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3lnton ^toü%

Sie im fotgenben mitgeteiüen ©c^reiBen entftamtnen, nbgeje^en

öon ätoei ©türfen qu§ bem ^^'-''^ftß^^ ^rcfiiü , bem Qi'öfüc^ S)of)nafc^en

5tr(i)iüe ju (5c§(obitten in Dftpreu^en, bejfen rei(^e ©(i)ä^e jür bie 3toede

ber f)iftorif(^en ^ommiffion in Müncf)en benü^en p fönnen, mir bie

-ipoc^finnigfeit bes jeit^er öerftorbenen Sanb^ofmcifter§ in ^Preu^en, ©r.

6x"c. bes (Brafen unb Burggrafen Stic^arb üon S)o^na fomie jeine§

©ol^ne§ unb 5^ac£)iotgeT§ , be§ .^errn S5iäe=Dberiägermeifter§ ©rofen

3licf|arb SBil'^elm ermögU(i)t !§at.

ÜJteine ^enntniä öon bem ^nl^alt be§ @d)(ol6ittener 2(rd^iö§ I6e=

fi^ränft fi(^ aEerbing§ nur auf jene SSeftänbe, bie ben umfangreid^en

SrieflDe(fjfet ber fei^ö S)ol^naf(^en 5ßrüber , Söfine 3tc§aä I. unb Steffen

be§ berühmten ^Q^ian b. 5te. üon So'^na, enthalten. S)iefe SBriefe,

foroeit fie mir üorfagen, umfaffen bie ^af)Xf 1590—1636.

5}on ben jec^S SSrübern S)Df)na finb nur jtoei, i5"fi''cicE) unb

gabian b. ^., bauernb in ^preu^en geblieben, bie anbern öier erlangten

in fremben S)ienften DZamen unb Slnje^en , betta'^rten aber babei forg=

jältig bie SSerbinbung unter fid^ unb mit ber .^eimat. 2)iefem Um=
ftanbe unb bem ftorfen ^-amilienfinn, ber au§ ben öielen .fpunberten bon

SBriefen, bie mir öorfagen, entgegentritt, i[t e§ ju banfen, ba§ ber 35rief=

gorfcfiungen 3. ßtanb. u. preug. ©efd). IX. 1. 1
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toed&fet bei- Srübev unter fic^, bann mit i'^ren fürftüd^en .^erren
,
%en

5tmt§= unb (5tanbe§genoffen , il^ren SSertnanbten
,

gi^eunben unb Untei-=^

gebenen ntd^t in atte äöinbe äerftreut ober ber 3erftbrung ^rei§gegel6en

toorben ift.

3tDei ber trüber, Stc^a^ II. unb 61§rifto^l), tourben burd§ bie alten

Sejietiungen il^re§ £)l§eim§, 3^al6ian§ b. 5ie., unb burcf) il)re -Hinneigung

5um reformierten SSefenntni§ nadf) ^eibetberg getoiefen; ^ä)ü^ trat in

bie Sienfte be§ ^urjürften griebric^ IV, öon ber ^fal^, ßl^iifto^)]^ in

bie be§ i^^ürften S^riftian bon 3ln]§aÜ unb bamit mittelbar aud^ in bie

!urt)mtätf(i)en. S)ie|e beiben waren bie S)iplomaten ber ^^amilie, bie

beiben anberen, ^Xbra'Eiam unb Dietricf) , bie ©olbaten. SBon i!§nen ift

S)ietri(^ nur eine furje unb geringfügige 2Sir!famf eit befd^ieben gettiefen

;

er ift fpäter in furpfätsifd^en 2)ienften fur^ öor ^u§gang be§ bö^mifd^en

5lbenteucr§ gefatten; 5lbra^am !^at erft ben ©eneralftaaten , bann bem

^aufe ßurbranbenburg feine S)ienfte getoeitit — fein Seben l^abe id^

auf grunb ber (Sct)Iobittener Slrc^iöalien auSfül^rtid^ bargefteHt^); bod^

ift er öer^Itni§mä|ig frü^ au^ bem <!perrenbienft gefd^ieben. dagegen

]§at ^Id^aj al§ ©r^ieber be§ jungen ^urerben, be§ nad^maligen j^iuh'

xiä) V., unb aU S)iptomat üor, tt)ät)renb unb nac£) bem :pfäl3if(i)en 2(ben=

teuer in 33öl§men eine bebeutfame DtoIIe gefpielt unb aEe feine SSrüber

überlebt, ©inen Sßiograpl^en ^at er bi§l§er nid)t gefunben, wo^I aber

6'^rifto|)l^ , ber jüngfte unb ber begabtefte ber SSrüber, ben auä) naä)

mand)en äöedf)felfättcn ba§ &IM touhn t)Oii) erlauben l^at. SJalb uadf)

feinem Stöbe (1637) l^at gricbrid) ©panl^eim im Sluftrag ber SBittoe bie

eigenen Sluf^eid^nungen 6^rifto)3l)§ über feine £ebenegef(^id§te , bie bi§

1621 reichen ^), bearbeitet unb, mit 3utl§aten ^toeifell^aften äBerteS öer»

mel)rt, al§ „Commentaire historique de la vie et de la mort de messire

Christofle vicomte de Dhona", 3u @enf im ^al^re 1639 üeröffentlid^t^ ).

?tc^aä unb ß^riftop^ ftel^en im ^Jtittelpunft eine§ fel^r umfangreic£)en

S5rieftDed)fe(§ ; l^inter ben biplomatifd^en unb perföntidC)en SSejtel^ungen

1) 91. ß^roufi, Slbraljam bon .2)o^na. ©ein SeBen unb fein ©ebtd^t auf

ben gietd^Stag t»on 1613, Wnnäitn 1896, Serlog ber ^fabemie ber Sötffenft^aften.

2) Sßon S. 23otgt in „bei ©rafen ßtjriftop^ be§ 3leltern öon unb 3U

2)ot)na ^of= unb @efanbtfc^aft§Icben" (^iftortfc^ei Safcfeenbuc^, III. ^olge, 4. »b.,

1853, ®. 1 ff.) bcnu^t. Soigt lag nur ein ?lu§äug, ber im XVIII. 3at)r^unbert

ongefertigt lüorben ift, au ©runbe (je^t ©c^lob. %xä)., fja§c. 4'3j; bas, Stutograp'^

ift öerfd^oHen.

3) (Sine grofe angelegte gamiliengefd^td^te ber S)o'^na unter bem Site! „2luf:

aeid^nungen über bie SÖergangenbeit ber gamiUe ©ol^na", SBcrltn 1877 ff., biet
,

SBänbe, ^ot ®raf ©iegmar SDo'^na al§ 3Jlanuf!ript öetöffentlic^t.
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bleiben bie litterarifc^eu nid^t jurücf. S)te Srüber S)o!§na "^aben bie ganje

Silbung i^rer Qäi, bie gelehrte tuie bie l^öfijd^e, in fid§ auigenommen,

fte finb aÜer bamal§ gangbaren <Bpxaä)m mächtig, in lateinifc^er, iran=

äöftfd^er, italienifcfier nnb f|3anifd)er ©b^'Q'^e toirb ber SSriefroed^fel geiii^rt,

am jeltenften in beutjt^er. Dlact) bamaliger ©itte "^aben bie 33rüber in

il^ren 3fUSenbja:^ren Italien, i5»^anfreic^ , bie franjöfifc^e ©döteeiä, bie

^fliebertanbe unb felbft gnglanb bereift; ber ^errenbienft füfirte beibe

Ipäter tüieber^olt nac^ 6ng(anb, beffen S^rad^e [ie fid) aneigneten,

Q.t}xi]top^ anäi nad^ SSö^men, 'D3tä^ren unb Ungarn. 3n 5^oIen

fiatte bie gamitie eine ^extjt tion Sf^adibarbeäiefiungen; mit öor=

nel^men äöojrooben üerbanb fie @tei(^:^eit bes 5Befenntniffe§, fo mit ben

9tab5itt)itt, ober 3}eridE)tt)ägerung, Wie mit ben ßjema. S)a§ innere

S)eutf(f)Ianb mar il^nen befannt mie irgcnb jemanbem. Ueberatt tnurben

:perjönti(i)e Schiebungen p ben 9Jlännern ber Äirrfie, bc§ ©taateg, ber

2Btffen|d)ait angetnübjt unb biefe a}erbinbungen forgfättig aufredet er=

:^alten. @o ift bo§ ©o'^nafd^e 3lrd)iö jugleid^ eine ber gro^artigften

Stutograp^enfammlungen für bae XVII. i^aljrl^unbert gemorben, mit ber

fic^ nur bie ßamerariana ber 5Mnd§ener ©taat§bibtiot^e! an iSfn'^alt

unb Umfang Dergleichen lä^t. Äaum ein berühmter Dknie, beffen 2;räger

in Äird^e, ©taat ober SBiffenf^aft ätoif^en 1580 unb 1620 geroirft

l^at, ber nid)t mit feiner |)anbfc§rift in bem oftpreu^ifd^en ©d^to^ öer=

treten märe. 5Jlit ^^aolo <Baxp[, mit bu ^(effi§=^ornat), mit 2;offanu§,

mit ben Sendeten ber @enfer ^ir(^e berbinbet bie 5Do'§na ba§ gentein=

fame reügiöfe ^fntereffe, bem ^räfibenten be Z^ou öermttte(n fie für

beffen (Sefd^id^tStoer! bie Stuf^eid^nungeu i!^re§ O'^eimä gabian unb be§

Surften ©"^riftian öon Un^ali über bie 3ii9'^ ^ei-' beutfd^en ^^^roteftanten

nac^ gi^anfreid^, ßafaubon unb ©a(mafiu§ fet)(en ebenfomenig a(§ bie

geteerten 5KeberIänber
; fpäter toerben aud^ mit ©ngtanb Sejie^ungen

angefnübft, ba§ gele'^rte 3)eutfd)tanb ift faft öoIIääl)Iig öertreten.

^n fbäteren i^al^ren nimmt ber SSrieftoedf)feI atterbing« me§r poü=

tifc^en 6^ara!ter an. ß^riftob't) ift ber SSertraute 6:^riftianä I. öon

Sln^alt unb feiner gamiUe. Qu Jpunberten liegen eigen'^änbige ©d^reiben

be§ Surften, feiner ©ema'^lin Stnna, feine§ ©o^neS 6:^riftian§ IL unb

ber übrigen Äinbec an ß^riftop'^ öon ^Do'^na öor; felbft bie fleinen

^rinjeffinnen , mit benen ba§ an'^altifc^e |)au§ fo reid^ gefegnet mar,

ricfiten forgfältig gefdtiriebene franäöfifrf)e unb italienifc^e SSriefd^en an

i:^n unb bitten i^n fel^r '^öflii^ unb befd^eiben um fein Urteil über i'^re

Sortf(^ritte in ben fremben ©|3radf)en. ^it bem üertraulid^en .ß'ofemort

„5Jlanneli" reben i£)n nic^t nur bie an'^altifi^en gürftenünber
,
fonbern

aud^ bie ftotje englifi^e ^önig§todC)ter, bie .^urfürftin ßlifabefl) öon ber

1*
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5p|al5, an
;

fel6[t ber fc^reibunluftige gfrtebric^ V. Bequemt \iä) ^u felteuen

eigen'^änbiöen ©d^reiben an jeinen geheimen 9iat. S)ie ^^nitfien bcr Union

unb ii)xe 9iäte, bie @efanbten unb 3tgenten 6nglanb§, ^xantxdä)^ unb

ber Staaten [tet)en in ununtexörod^enem briefüct)em 33erfe!^r mit S^ri=

ftop'^ unb 3I(i)aä, bie in bie ^löne ber ^roteftantifdfien Union ööllig

eingewei'^t waren unb naä) ber 16öl§mifd£)en ^ataftro^j'^e mit bem 5ln=

:^alter an ber i^ein^'f^^^it ^^^ Söiener ^ojeS jd^tter genug ju tragen

l^atten. Sn ben 3eiten ber 5flot jeit 1622 tritt bann im ^o^m]ä)m

23rie^roect)|el bie ganje @migrantenge|ettf(f)aft auf, bie in Hamburg unb

ßmben, im .^aag unb in S)eltt 3uftu(i)t fui^t unb l^offenb unb barBenb

ben S)o'§na, benen bie ^reu§ifd)e ^eimat unb ber furbranbenBurgifrfie

^oj immer'^in einen 9iücE^aIt gaben, ba§ <g)erä au§fc^üttet: 9f{u|)pa,

Sfc^ernembl, 3ietoti"- Ungnab üagen in erfd^ütternben 2önen i'^r (SIenb

unb banfen für bie empfangenen Unterftü^uugen. — 2tm <B<i)in^ feine§

Sebeng ift 6t)riftopl§ bon Solana nad^ ber Orange üerfd^Iagen toorben;

al§ ©d^toager be§ trafen i^riebric^ <g)einric^ öon 5laffau = Oranien

würbe er ©tattfiatter jeneS gürftentumg unb fd^to^ fünf ^af)re fpäter

fein öieibetoegteS ßeben.

I. 3ur 6!6enbürtig!eit ber Ütabjimitt.

S)en eben gefdf)ilberten SSe^iel^ungen (^1)xi]topi)?, bon S)o!^na ge'£)ört

auct) ba§ erfte ^ftenftücf an, ba§ id^ l)ier mitteilen XoiU. S)em 2:ejte

fd)icfe id) einige ertäuternbe 5öemerfungen öorau§.

®er ©d^reiber ift gürft ^anu§j gtabaitoiE (f 1621) au§ ber refor=

mierten Sinie feine§ .&aufe§, ber erfte biefeS litt^auifd^en ©efd^tec^tö, ber

eine engere SSerbinbung mit bem ^url^aufc SSranbenburg ange!nüpft l^at.

2Ba§ ^a\m^ biefem .^aufe nat)e brad§te, ba§ 1611 mit W^^ bon

^olen bie Sete^nung mit ^reu^en erlangte, war nid§t nur ba§ refor=

mierte 33efenntni§, ju bem Äurfürft ^o^ann ©igiämunb bama(§ fd^on

neigte, fonbern mel^r no{^ bie gleidfimä^ig fdfjwierige Sage, in ber fid§

^urbranbenburg unb ber litt^auifd^e ^^^ürft gegenüber ber J?rone ^polen

befanben. S)ie ®emeinfam!eit ber ^ntereffen beiber fam fobann in ber

3}ermä()(ung beS öertoitweten ^ann^ mit be§ ^urfürften S^o^ann ©eorg

^intertoffener Stoc^ter ©üfabetl) ©opl^ie (geb. 1589) jum 2Iu§biuc£.

?lber nid^t nur ju 2Barfd£)au fa!^ man biefe ßfiefd^licBung ungern,

aud) in ^^^reu^en unb felbft am furfürftlid^en |)of t)atte fie if)re ßJegner.

S)er preuBifd^e 5lbel, bem unter bem legten ^eijog unb in ber Äuratel=
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jeit ber 5)lut mäd^ttg getDoc^jen toax, fcftieb fi(i) in jtüei »Parteien, bie

,/;proteftietenben" unb bie „Querulierenben" ; bie elftere, öorne^mticf) au§

^nl^dngern be§ eöQngeIifd£)en5Be!enntniffe§ Beftel^enb, l^ielt aum^ur^aufe unb

tüurbe t)on ben S)o!^na gejül^rt — ^^Q'^iö" ^- ^^f- M^ hamaU ba§ bornen^

üoÜe Slmt be§ DBeiBurggraien bon ^reu^en öertüaltet, — bie anbere

^Partei, bie „^olenjenbe", ^umeift Iutl§erifcf)en SSefenntniffeS, ]ai) itjx @taat§=

ibeal in ber polnif(f)en ©d)lQ(f)tan)irtf(i)Qit bertoirflicht ; n)Q§ bie ^ei-rfc^aft

be§ Äur^aujeg im ^erjogtum fiejeftigen !onnte, War i^r ein S)orn im

?luge, bamm aud^ biefe .g)eirat.

gür 9tab3itt)iII war aBcr ber Söiberftanb gefä'^rlid^er, ben fein 6^e=

:plan bei ber .^nrfürftin 3tnna, ber SSafe feiner 33raut, fanb. S)ie ,^ur=

fürftin , mit beren ^anb i^o^ann ©igiömunb bie jülid^fd^en Stnfprüd§e

erfjeiratet tjatie, Voax eine ftaiTe Lutheranerin ; bie calüinifd^en Steigungen

i^reg ©emal^tö unb i^res ©o^nes waren i!^r ein ©reuet, bie S)o!§na

wußten tion i^rem $a§ ein Sieb ju fingen; fein Söunber, ba§ fie ber

burd^ ba§ (5taat§intereffe empfot)(enen ^eirat i^rer 33afe mit bem 6at=

üiner StabjiWitt nod^ ^Dtöglic^feit ^inberniffe in ben SBeg legte
; fie war

c§ auä), bie, Wie e§ fi^eint, ^uerft ^^^eifet an ber Sbenbürtigfeit ber

^tab^iwitt geäußert 'i)at. 3;ro^bem ^at bann bie SJermä^tung am
6. i^uli 1613 ftattgefunbcn.

§Bon ber (eibenfc^aftlid)en 3trt, wie fie ee tl^at, unb Wie 3anu§3

feinen SieidfiSfürftenftanb öerteibigte, !§at te^terer auifül^rtic^ genug in

unferem ©(^reiben "^laäjxidjt gegeben, äöas 3fanu§5 öorbringt , ift fo

jiemtid^ baefelbe, wa§ feit^er üon ber 3Inwätten be§ $aufe§ 9tab3iwitt,

befonber§ öon ^. gr. ©idCitiorn in feinem 9te(i)t§guta(^ten au§gefüt)rt

worben ift, als 1826 au§ befanntem Slnta^ bie ^^rage ber @6enbürtig=

feit teitna^mSüoIt erörtert würbe.

2öa§ Sanu§3 ber ^urfürftin erwibert ^at, ift ööllig richtig. Dlifotaus

Dtabjiwitt, ^palatin öon Söilna, war öon 9Jtajimiüan I. wirftic^

1515 füt bie ^eiTfcfiaften @onion§bj unb ^Jlebele mit bem 9leid^§s

fürftenftanb begabt worben, ^art V. :§atte 1547 ber Sinie öon 33ir5e

tit S^ertei^ung erneuert unb fieibe SSertei^ungen waren üon ber ^rone

^olen anerfannt unb beftätigt worben; nur eines l^at ^anuSj fo gut

üBerfe'^en wie bie fpäteren Slnwälte be§ §aufeg DtabjiwiE: ba§ mit ber

Erwerbung be§ 2itel§ etne§ 9iei(^§fürften nic^t o^ne weitere^ aud^ bie

9teic^5ftanbf(i)aft erworben würbe unb ba^ bie ';)iabäiwitt burd^ bie

SSerlei^ung 9Jlarimi(ianl I. unb bie SSeftätigung ßarl§ V. nur in eine

tRei^e mit ben f^üvften öon ßl^ima^, öon ©fpino^, öon ©aöre, öon ßigne

geftettt würben, bie ben Slnfprud^ auf Sbenbürtigfeit mit ben ju ben
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9tet(^§tagen !6cfcf)rteBenen dürften enttneber gar nid^t ert)oben ober bod^

ni(^t burcfigefe^t f)aben\).

I.

f^ürft ^anu§ä 9tabätiDttI an föl^rtftopl^ 53urggraieu 511

S)o^na.

[«marientüetber, 2.(12.) 3Kär^ 1613.]

„Monsieur").

11 faut que Vous sachies, que Madame a envoye un laquay a

sa seur hier a minuit avec de lettre (comme ie receu) plaints de

recommendations pour moy, comme eile a fait iusques a present. II

n'y a une seule tinesse, qui ne se serve d'elle contre moy: raesme-

ment le dernier iour eile m'a fait le plus mechant tour du monde,

car devant Madamoselle [Sophie Elisabeth] eile dit a moy (ayant

comme ie croye un peu pris de la purge du septembre), qu'elie estoit

informee, que nous ne sommes pas princes, sinon devant quelques

annees, et cela est fait par le roy Sigismond August pour l'amour de

la royne Barbare, sa femme. qui estoit de nostre maison. Je luy ay

respondu que celuy
,

qui luy avoit dit cela , estoit un traitre et un

menteur et qu'il y a quelque cent ans que nous estions tousiours

princes en nostre pais : mais entre les princes de l'cmpire le premier,

qui estoit receu, c' estoit encor le grand pere de la royne Barbare,

quelle estoit propre seur de mon grand pere et que cela trouvera

tousiours in actis cancellariae imperialis au temps du Maximilianus

primus l'empereur a la diette de Auspurg. Pour la reste ie luy dy,

que ie suis par la grace de Dieu aussi bien ne et d'une ancienne et

honorable maison en mon pais comme eile estoit en Allemagne et que

je m'esbahy, pourquoy use en mon endroit de teile arrogance, puis

que sa seur propre avoit este donnee au duc de Curland, qui n^a pas

este ianiais prince de sa race, seulement simple gentilhomme Ketler,

mesmement a present il n'est pas le duc, sinon par le tiltre et par
la grace du roy et des estats de nostre royaume et ce condicionaliter,

que si ne satisfait a la moindre de ces conditions, que nous luy

pouvons tousiours oster cela, qui tient par la grace speciale du nostre

roy et de la republique, aussy bien que msr. electeur a donne sa

propre seur a msr. le duc de ^Yirtemberg, duquel le pere estoit seule-

ment auparavant comte de Montbelgart et que msr. Latalski, un
gentilhomme de Pologne, avoit une duchesse de Pomeranie et un autre

comte de Tenchyn eust espouse une princesse de Suede (que fust depuis

donnee au marquis de Baden) , mais il est mort sur la mer allant a

ces nopces : tellement que ie ne sgay la raison, pourquoy eile rae doit

tenir tels propos, qui sont hors de toute verite et a moy si preiudi-

ciables, qu'il n'y a homme au monde, contre lequel ie ne soustiendrois

ceste question. encore que cela devroit estre au depens de mon sang

1) Sgl. S. gicfcr, S3om «Reic^sfürftcnftanb, I. S. 120 f.

2) %ie Dtlfjograpfiie bcr fotgenben Slttcnftüde nad^ ben „©runbföfecn" bon
g. ©tieüe.
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et de raa vie. Elle m*a fait sur cela des excuses bien frivoles selon

son houmeur, enfin se dedia du tout, ce quelle avoit parie et que

c'estoit seulement pour voir, si ie suis patient ou non. Et tout cela

s'est passe cn la presence de Madamoselle. Je Vous laissay a penser,

avec quelle contenance il me falloit ouyr ces propos; mais ie Vous

asseure sur ma conscience et mon lionneur, que i'aimerois mieux avoir

un espee ou une lance au travers de mon corps, que non endurer

cela d'uue teile femme. Si c'estoit avec un cavaller, ie ne me sourierois

pas tant, car ie pourrois bien demesler ceste question avec luy selon

Ie mode de cavaliers. Voila l'histoire de mon pourgatoire que i avois

durant ces iours en ce monde. On m'a escrit que mrs. les marquis,

freres de Madamoselle, ont entvoye pour nostre digette^) un docteur du

droit pour proposer devant les estats son affaire. Mais ie Vous ay

voulu avertir (pour l'amour de l'affection que ie porte a ceste maison),

que vaudroit mieux envoyer un cavalier et quelqu'un autre avec luy,

qui soit de longe robbe; car pour dire la verite, que nos gens ne

fönt pas grand estat de ces messieurs docteurs ; mais cela ie Vous

escrit en confience. Au reste ie Vous prie de faire mes recommen-

dations a msr. Ie prince Vostre maistre. Je prie Dieu, msr., de Vous

tenir en sa s. garde et demeuray tousiours

Vostre bien bon amy

Radziuill m. p.

De Margeuerder Ie 2. du mars l'an 1613."

Original, eigen!)änbig. ®räfl. 2)o'^no|c^e§ ?lrci)io ju ©d^tobittcn.

g:a§c. 60./3.

@(i)on in einem ©^reiöen öom 21. ^5feöruat 1613 an S^riftop^

öon S)o^na f)atte 9iQbäitDiII bie ^uriürftin at§ „Madame la diablesse"

beäeid)net unb fidf) über bie ^ntviguen am furBranben6urgif(^en ."pofe

gegen il)n mit folgenben SBorten geäufjert: „. . Cependant ie suis icy

en l'escole de patience, car a cliaque moraent ils me fönt d'estranges

tours, et ce qui me fache Ie plus, est, qu'ils pensent, que ie n'enten

point leur finesses. Mais si ce ne fust Ie respect de Son Altesse, ie

leur ^monstrerois bien en trois ou quatre sepmaines, comme ie SQay

bien servir a mes amis et rendre aussi la parelle a mes ennemis."

3tn einem ^weiten Sc^reiBen tiom gleichen Sag be^eicfinct 9iab,^iroitt

bie ^axUi feiner @egnet a(§ „la faction ubiquitaire", unb erfucf)t S^ti=

ftopf) üon i)o^na, feine Sage bem f^ürften ß^tifttan öon ?lnf)a(t öor=

äuftetten: „car mesmement hier apres Vostre depart mes bons amis

(que Vous scants!) ils m'ont fait un tel tour, qui seroit bien digne

de revanche, si seroit question avec quelqu'un, qui soit generis mas-

culini. Mais avec telles gens il n'y a autres moyens que d'user de

patience."

33eibe 2d)reiben an bec oben genonnten gunbfielle.

1) ®emeint tfl hjo^l sujet ober dignite.
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II. 3ii^' ®ej(^t(f)te ber Sinfül^Tung be§ reformierten

SSefenntiüf je§ in ber j^urmarf.

S5on ben im folgenben mitgeteilten Stftenftürfen [inb ba§ erfte unb

brüte bem l^eräoglict) an^altifcfien (2taatsard)iö in 3er'6[t (2)effauer 3(b=

teilung, A9^, la, no, 79), bie übrigen bem gräitid^ Sol^nafi^en Slri^it

äu ©c^loBittenin £)ft|)reu§en {ßä)L 32 2 unb 13/3) entnommen; bie brei

erften bejiel^en (icf) auf bie 9}orge|ct)id^te be§ Ue6ertritt§ ;3olf)ann (Sigi§=

munb§ äum reformierten JSefenntni§, ba§ bierte, ein SSeric^t üBer ben

berliner Tumult im Stpril 1615, jeigt, mit tnelc^en ©djmicrigfeiten

ba§ neue S3efenntni§ tro^ ber (Bunft be§ ^urfürften in ber .s^ouptftabt

ber ftreng luf^erift^en .^urmarf ju fämpfen ^atte^).

S)a§ erfte ber mitgeteilten 2lften[tüc£e ift äugteid^ ba§ intereffantefte

:

e§ ift ber S5eridf)t bes Sei^l^ftf^-" ©uperintenbenten ^Jtagifter ^lartin ^yüffel

an feine .^erren, bie dürften bon 3(n'f)alt, äunäc^ft natürlicf) an ivürft

giubolf in 3etBft, über feine ^Berufung nac^ SSerlin ju @nbe be§ i^uli 1613.

2Iu§ bem SSerid^t ergiebt fid§ mit äiemlid^er ®eutli(f)feit, ba^ t)orne!t)mli(^

^larfgraf ßrnft, ber fid^ bon feiner Statf^alterfi^aft in ben iüHd)fcE)en

Sanben nad§ Söeiiin prücEge^ogen l^atte, bie 9ieformierung ber !urbranben=

burgifcf)en Äird^e im Sinne be§ >g)eibelberger Äated^iemug in gtufe ge=

bracht i)at. 3lt§ er, ber bem reformierten S5e!enntni§ ]djon feit 1610

angel^örte, Rüffel — bermutlic^ burcE) 5tbral§am bon S)o'^na ^) — im 2fuli

1613 naä) Söerün berief, um fic^ bon i!^m ba§ 5tbenbma!^l nad^ ber

^eibelberger äöeife fpenben p laffen, war auc^ ber .$lurfürft 3o|ann ©igi§=

munb, ber feit 1605 fd^on biefelbe religiöfe ^^leigung mie fein 58ruber

jeigte, bereits innerlid^ entfd)Ioffen, ben förmüd^en Uebertritt jum refor=

mierten S3efenntni§ ju boE^ie^en. ©i^on bie 3BieberbeIebung be§ ge=

l^eimen 9tate§ unb be§ ^ammergerict)tc§ im 5Jlärä 1613 barf aU eine

23orbereitung be§ geplanten 33efenntni§med§fe(ö aufgefaßt werben^);

i^üffel§ 9leife im ©ommer fobann biente offenbar and) einer genaueren

©rfunbung ber SBerl^ältniffe am ^of unb in ber ©tabt; bon bem 2Berf

1) 2)ie Qtnfänge ber reformierten Äitd)e in Sranbenburg unb ^reufeen

l^aben an 5J). 2B. gering (.^iftorifdje ^ad)rid)t öon bem erften Slnfatig bet

eDange[iid)=tcformierten i^trd^e in Sranbcnbutg unb ^reufeen k. ^aUe 1778)

einen ebenfo gele'f)rtcn aU geh3iffen'f)aftcn ®ef(i)i(^tf(^reibet gefunben.

2) gür Solanas Stnteil an bem gieformattonstoerf öertoeife ic^ auf 9ir. III

unb auf meine ©c^tift „5lbral)am bon Solana", ©. 105.

3) Sögl. Sloläcl, iöranbenburg = ^reu^cn§ 3lec^t2t)ettpaltung unb ^Hed^ta=

bcrfaffung, I. ©. 315.
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ber ^teformierung fpri($t ber ©upcrintenbeut in feinem JßendEit tüie öon

einer feftfte'^enben Sfiatfac^e.

2ro^bem fonnte fid) ^n^d feiner jtäufi^ung über bie entgegen=

ftel^enben ©(^toierigfeiten f)ingel6en. SSor aßem war ber Söiberftonb ber

Äurfürftin 2(nna ju übertoinben , bie qu§ bem ^reu^enlanbe ben Drtl^o=

boj:en @lauben§eiier mitge6raif;t unb au§ Ü^rer Slbneigung gegen bie

„Gatöinifterei" unb beren 23e!enner niemals ein ^et)I gemodfit l^atte; nacft

5üjfel§ 35erft($erung ]ü'i) aber bie ^anbfd^ait unb bie 5Bürger|rf)ait ftarf

au] fie. t^üfjet fd)to^ au§ einer Unterrebung ber ^urnhftin mit bem

,g>offrebiger ©alomon f^md, ber jur rejormicrten Se'^re übergetreten tnar,

ba^ fie mit fic^ fämpfe unb alfo öielleidit ju gewinnen fei; aber bie

ge£)eimen fRäte i!^re§ @ema^(§ fd)einen bod) anberer ^Jleinung gemefen

^^u fein, tnenn fie borjogen, an ber 3Iuöfpenbung be§ 3lbfnbma^l§, bie

Süffel am 4. 9iuguft öorno'^m, al^ bto§e ^tugcnjeugen tei(äiine!^men.

S)er ,$?urfürft, ber fid) bamalö 3u ß^orin auftjielt, begnügte fic^,

Rüffel 3u einer ^rebigt ba'^in !ommen ju Uiffcn, ftatt mit feinen S3rü=

bern — benn auc^ 5Rarfgraf §an§ ®corg bon S^ägernborf, feit furjem

©tattl^atter in ber i^urmarf, befannte fic^ jur reformierten Seigre —
t)a^ ?lbenbmat)l ju nel^men unb bamit ben Uebertritt bor ben 3lugen

ber äßelt p bolljie^en. S)iefe 3urüc£{)altung bürjte, tt)ie idt) an anberem

Orte bereit» angebeutet f^abe, au§ ber ^Jotitifdien Sage ju crftären fein,

^ben mar ber 9teid§§tag berfammelt, bei bem ber ^aifer aui^ bie jülidjfc^e

•Streitfrage, berentmegen man im f^ebruar unb Wäx^ öergebenS ju ©rfurt

getagt l^atte, burd) feine „Snter|Jofition" pm Slu§trag bringen tooUte;

unter foli^en Umftänben mar e§ unzeitgemäß , offen p bem bon

^at^olifen unb 2utf)eranern gel^aßten reformierten 33efenntni§ über=

antreten. 2lu($ einer gütlidien S3ergteid)ung mit Äurfad)fen megen ber

5lnfbrüd)e auf ^üüd^, moran man bamalg in ^Berlin Iebt)aft arbeitete,

fonnte ein fo(d)er (5d)ritt nid^t günftig fein. 3ubem fel^tten bon ben ge=

Reimen ütäten gerabe bie einflußreid^ften unb äuoerläffigften : 5tbam bon

^^utti^ unb Cberft Äetteler maren in bie j;ülid)fd)en 2anbe gefd)idt mor=

ben, ber SSisefanäler giiebrid) SSrudmann, Slbral^am bon S)ol|na unb

ß^riftian bon SSellin bertraten ben i^urfürften beim 9tegen§burger 9teic^ö=

tag; 53tarfgraf ßrnft mar auf ben Sob franf, unb ftarb bereite am

28. September.

So blieb nid§t§ übrig, a(§ ben Uebertritt be§ Äurfürften bi§ jum

Ausgang be§ 9teic^etage5, ber auc^ bie bolitifdje fiage f(ären mußte,

unb bi§ äur 9lüdfe^r ber 9iäte ju berfdiieben; injtoifd^en fonnte man

fe|en, hjel^e 5rüd)te güffetS erfte Steife am A^of, in ber Stabt unb im

Sanbe jettigen merbe.
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teilte ber genngften ©(^loterigfeiten toar es, ba^, aBgefe'^en öon

bem bereits genannten ©atomon lymd, unter ber 6)eiftlirf)feit ber ^ur=

marf unb be§ -J^erjogtumS 5]}reuBen niemanb Suft jeigte, jum re^or=

mierten Seienntnt§ überkugelten; ber Äurfürft tcar burd^au§ au] ^üi\t

öon au^en angeftiiefen, wottte er ba§ neue SSefenntme in feinen Sanben

oerBreiten unb ba§ Äir(^en= unb ©c^ultoefen umgeftalten. %nä) jum

öffentlichen Uefiertritt Sfo'^ann ©igi§munb§, ber am äöeil^naifitÄtag (alten

©tilö) 1613 ficf) öoIl5og, mufete ftiieber f^üffel öon S^^^^^ berufen

U) erben.

®iefe Slufgabe fiel 5tbra'§am öon S)o6na ju, ber injtoifd^en bom

9lei(^§tag nac^ S5erün jurücfgefel^rt toar unb 3U anfang be§ Slejember

ben ^urfürften nac^ ©rimni^ jur ©d)tticin^a^ begleitet !§atte. 5ßon bort

rourbe er an bie dürften ^an§ (Seorg unb 9tuboIf öon 5ln^a(t gefanbt,

um bereu (JrlaubniS ju erttiirfen, ba^ %n\id toieber nac^ Serlin fomme,

ba§ 9lbenbmal§( fbenbe unb jur 6infül§rung ber „üollfommenen Drb=

nung ß^rifti" unb ?Ibf(Raffung ber noc^ au§ bem 5|}abfttum ftammenben

3eremonien bie Jpanb biete.

S)a§ aloeite 3lftenftü(f bietet ben SCßortlaut be§ furfürftlid^en iBefef)t=

f(^reiben§ an ^o^na, ba§ wo'^I ^ugleitS a(§ i^nftruftion bienen foEte.

33ei biefem mc bei bem britten 2(!tenftücf, ber ginlabung be§ ^urfürften

an einige märfifc^e Slbeüge, ftc^ mit if)m am Sf)rifttag an ber ?tbenb=

ma'^tgfeier im ^Bertiner Som ju beteiligen , ift bemerfenStoert , in toelcf)

t)orft(^tiger unb äurüct^altenber 2Beife ^ol^ann ©igi^munb fid^ über bie

3(bfi(^ten unb bie SSebeutung be§ Sefenntni§n)f(^fe(§ auefpric^t. 9ia($ bem

SBefe^Ifc^reiben an 5lbra!^am fönnte ee fd^einen, a(§ foüte bie get)(ante

Oieformiernng allein in ber ©infü^rung, bejie^ungSmeife 3lbfd§affung

einiger 3leuBcrIi(^feiten bei ber 3(u§f|3enbung be§ 5lbenbma^l§ befte'^en;

ba§ Srotbre(^en unb bie ©rfe^ung ber nacf) bem 5pa|)fttum ftfimecEenben

.^oftien burrf) gebacfene§ 33rot fte^t im S}orbergrunbe. 9tlterbing§ bietet

ber ^toed bei ©d^reibens auc^ feinen befonberen 3ln(a^ ju bogmatifc^en

(ärörterungen. — ^n bem ©(^reiben an bie märfifc^en Stbeligen gel^t

ber Äurfürft bereits einen ©c^ritt weiter ; er Wenbet fid^ barin and) gegen

bie unbegrünbeten S)ogmen unb „Cpinionen", bie öffent(icf) öon ben

Äanjetn gebrebigt unb für bie eöangeüfc^e 3iBal^rf|eit auegegeben »erben,

audE) gegen ben GrorciemuS bei ber Saufe, unb erftärt unjmeibeuttg, in

feinen ^ird^en nad^ ber Hebung ber ^aboftolifc^en 3eit ^^"^ ^er refor=

mierten eöangc(if(^en ^irciien prebigen unb bie ©aframente augfpenben

laffen ju moßen ; wenn babei „ber ^enfc^en 2ef)r' unb 5tutorität" ou§=

brüdEüc^ auigef(i)ieben wirb
, fo fott bamit too^l öorfi(i)tig bie 33ertoer=

fung ber Äonforbienformet angebeutet Werben.
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33ie( bcutlit^et ift ^ol^ann ©igiSmunb bann in feinem @(auBen§=

6efenntni§, ba§ ju Slnrang be§ So'^wS 1614 entftanben imb im ^]]lat

biefcö Saures gebntcCt toorben ift^). ©r fiefennt fic^ barin ausbrücitii^

äu ben ^au^tf^mbola, bie autgejäfilt tuerben, unb jur StugSbuvger ^on=

fejfion, unb roeift bamit bie SJerbinbüd^feit ber ^onforbienforinet, bie

aber toieber nic^t auSbrüdücE) genannt tüirb, ab; auä) über bie ftrei=

tigen ^^unfte toegen ber ^^erfon ß^rifti, ber Saufe, toegen bee- 3t6cnb=

ma^Iö unb ber ^^^räbeftination gieBt ^o^anu «Sigiemunb in feinem

@Iaubeni6cfenntm§, ba§ in ber reformierten .ßirc^e 33ranbenburgö unb

^reu^ene felbft toieber bie 23ebeutung eineg ft)m6o(ifc^en 33u(^e§ erlangt

^at, auefüfirlic^e (Srflärungen ab, bo($ mit ber 3)erfic^erung, ba§ er ha=

hmä) ni(f)t§ 9teue§ anorbnen tooHe unb ba^ niemanb gegen fein @e=

tüiffen gejttjungen ttjcrben foße; äum ©rf)luffe befennt ber Äurfürft ftcf»

au§brücfUc^ 3ur reformierten eöangctifd)en ^irdfie, bie er in bem 3(u§=

fcf)reiben an bie Slbcligen nur atä Seifpie( angezogen ^atte.

S)aä le^te ber unten mitgeteilten ©tücfe ift ber S3eri(^t eine§ nirfjt

genannten ^lugen^eugen an einen gteirfifaHs ungenannten (Sm^jfänger über

bag 3Sitberftürmen im 33ertiner S;om unb ben baburc^ üerurfact)ten 2tuf=

ru'^t unter ber Iut^erif(^en ßinteo^nerfd^aft Serlinä im Stpril 1615.

S;er Sn^alt bee „(^rtralt (&(^reiben§", ber ötelleicfjt in eine „3et=

tung" umgetDanbelt werben follte , tä^t oermuten , ba§ Schreiber unb

6mt)fänger ber reformierten Seigre an!§ingen; bie (Sntfernung ber SSitber,

.^reuje unb Slttäre au§ bem Som tnirb ebenfo tüie bie ^prebigt be§

nunmehr furbranbenburgif(^en Jpofprebigers fyüffel, weli^e bie lut^erifi^en

@eiftlic£)en !§erau§forberte, gebilligt.

Ueber ben ^Berliner 2lufrul)r befi^en tüir bereits eine Stnja'^I öon

SSeri(i)ten, für bie icf) toieber auf iperingi S)arfteltung -) öertoeifen barf;

bie unten abgebrucfte Sarftettung üermag baju eine Steige bon @rgän=

jungen p üerern.

33emerfenstt)ert ift üor aEem bie (5ct)ilberung ber 5lufregung, bie

naä) bem SSilberftürmen bie lut^erifc^e SSebötferung beiber ©täbte erfaßt

^Qtte; bann lernen tüir ben Snt)a(t ber «JJrebigt m\H^ fennen, bie

aßerbing« bie Iut:§erifd§en @egner jur (Srlüiberung reijen mu|te, ba=

gegen toirb bie ^^rebigt ^jSeter ©tuterS, be§ Iutl^erifd)en S)ia!on§ an ber

^etrifirc^e, öon unferem @etoä:^r5mann mit toenigen SSorten a6getl)an.

3öa§ bie anberen CueEen ungünftige§ über ©tuter berichten, u. a. bafe

feine fyrau eine ©c^enfe gehalten ^abe, ift l)ier übergangen.

1) gering a. a. £)., 2lnf)Qng, ©. 1 f-

2) a. a. Q. B. 279 f.
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2ßie bas huxäj ©tuler§ 5Prebtgt er^i^te 33ot{, burc^ falfd^e 9ta(i)=

n(i)ten üon f(f»arfen ^Ita^regeln gegen bie (utfierifdien ^rebiger no($

nie'^r gereift, am näc^ften Stag einen ©tra^entumult erregte, bie Raufet

ber ateformierten bebrol^te unb \iä) raeber burd) ben Statthalter, ^arf^

grafen .g)an§ @eorg, noct) burcf) ben ^Bürgermeifter 6crut)igen lie^ unb

j(^Iie§(ic§ 5üffel§ ^au§ [türmte, toirb öon allen QueEcn ]o aiemüd) in

gleicher SBeije er^äl^It; bagegen bietet unfer Srief für ba§ ©ingreiren

be§ ^]]tarfgrafen eine ütei^e neuer ßinjelnl^eiten: fo für feine Sef(^impfung

burd) ben ^pöBel, ber il^n für ben ^auptur'^eber bes SBilberfturms ^üt,

unb für feine anfängliche Qurüdtialtung, bie i'^n aber bann teiber im ent=

fc^eibenben ^tugenbtid im ©tic^e Iie§, fo ba^ er, ein ^i^iger unb Ietben=

fc^aftlid^er ^^ann
, felbft al§ erfter unter bie ^enge fd^o^ unb bamit

feinem befolge ba§ :^nä)en gab, glei($e« ju t^un. S5on ber fonft ge=

melbeten SSermunbung §an§ ®eorg§ burif) einen ©teinirurf toei§ unfer

35erid)t nic£)t§ , bagegen giebt er an , ba^ ber ^arfgraf , ber Ueberjal^t

tneicfienb
,

]iä} in fein Jpau§ (in ber ißrüberftra^e) jurücfgejogen ^abe.

S)iefe eingaben finb beaditenetoert , toeit fie öon reformierter Seite

fommen.

35on ben in bem Schreiben genannten ^^erfonen ift Salonion ^^inrf

gteict) i^üffet reformierter |)of:prebiger unb ©affiu§ <!pofmebifuö gemefen;

toegen f^üffet öermeife i(f) auf bie hd gering mitgeteilten biograpl)ifd)en

^a($rict)ten, too auä) über ©act)fe weiteres ^u finbcn ift ^) ; über Stuler^

?lu§gang ift gleictifallS gering 3u bergleii^en ^),

SSerid^t bee ©u^erintenbenten ju 3ßi'^fi' M. 531artin

f^üffel, über feine erfte Berufung nac^ 35 erlin.

[4^^- 1613.1
"- i$uli 30.

'

„5ßeri(^t üon ber berlinifc^en reife.

1. 5ll§ iä) freitag§ abenb ben 16. julii nad) Berlin anfommen,

feinb S. fl. @n. marggraf ©rnft in jimliiiier |]e§ligfeit unb jum braud)

be§ abenbmaal§ ganj bereitet gemcfen. Söen aber öiel anbere f)ungerig

gen3efen finb narf) ber ret^ten au^fpcnbung be§ abenbmat», l^aben ficti

^. fl. Ö)n. bife auf ben folgenben fontag gn. üerbulbet unb benen, fo

fic^ norf) nic^t bereitet, jeit gegönnet; S- f^- ®n. aber, raan nid)t minbig

toetter gemefen, fint auBgefa'^ren unb Ijaben fid) in einem unb bem anbern,

tDa§ möglidje gefunbl)eit ertragen, erlüftiget. 2Sie ic^ ben and) S- fi- ®n.

1) a. a. D. (S. 80 f.

2) a. a. £). <B. 299
f.
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in äimlic^er tie^Iigfett gelaffeit; ber ontDcfenbe mebicu§ imc^ bevblieBenent

lauften unb augwerien ftc^ guter ^^offnung, wie anä) ^. fl. @n. jelöft

erl^elt. @ott, ber ba ift unjer leBen unb (ange§ lefien, fc^ife e§ ju jeinen

eieren unb ber firc^en fieften.

SDßeil bie connnunion nid)t öorgangen erften fontag, ift auf bem

c^fl. ^aufe in ^. fl. @n. marggra? ©rnften jimmer in !6eifein marggraf

<g)an§ (Seorgcn unb be§ ütabjiöilä au^ bem orbentlirfien fontag§=et)angeIio

bie prebigt ge"^aüen roorben unb p berfelben enbe bie communion
publicitet, ba§ fie rofgenbcn fontagg folte gel^alten tt)erben mit öor^er=

ge^euber üorlJereitung£prebigt ben fonnobent.

^. c^fl. @n. fint 5u 93ertin nicJit getoefen, fonbern ^u 6otin,

7 meil toegeä öon SSexün. 9iac^bem fie aber meine anfunjt alba üer=

nommen unb ha^ iä) h\% üu\ fotgenben fontag öerbleiben toürbe, f)a6en

fie alfo balb an marggraj (Stuften unb marggtai ^an^ (Georgen gft. 16e=

gefiret, ©. fl. @n. tootten es baljin richten, ba§ icf) p ^. fl. [sie] @n.

nac^ ßotin fomnien unb eine prebigt l^altcn möd)te.

2öetd^e§ aljo bonnerftag l^etna^, ben 22. julii, gejif)cf)en, ba ne6en§

^. c^ft. @n. bie prebigt mit angel^öret ber ^erjog öon Süneburg unb
marggraj @eorgc 3U6rec^t, bie bamalä 6ei ^. d)fi. @n. ju ßorin ge=

»efen. S)en tert ^aö ic^ genommen au^ bem prop'^eten 6^. 49, „3ion

fpric^t, ber ^err t)at mid) üerlaffen jc. ;" barin ge^anbelt 1. 3^on§

flage, 2. bie göttlii^e antmort. darinnen iä) fonberlic^ urgiret bie troft=

licl)e äufagen: bie tönige füllen beine pfläger fein 2C.^).

@^ ift üom t)ofgefinbe eine ftarfe üerfamlung gen^efen unb ^aBen

männigti($ bie prebigt mit fonberer attention anget)öret, fonberti(^ bie

fürftliclie perfonen unb f)al6en ^. c^ft. @n. mit gftem. anfprei^en nact)

gehaltener prebigt, ^ernac^ erfolgtem ^onorario unb gftem. anbege^ren

be§ f(f)riitlic{)en abfa|e§ ber ge!l)altenen prebigt i'^r gften. gefallen an

ber gehörten prebigt 3U erfennen geben.

S)rauf bin irf) natf) ißerlin be§ freitags tnieber fommen ; folgenben

fonnabent§, ben 24. julii , bie öorbereitung§prebigt get)alten auB bem
tejt be§ apoftelS ^]]Quli : ^c^ ^abe e§ öom Ferren empfangen 2c., Gor. II.

Sorin au§gefül§rct morben, 1. mie man ba§ albentmal l^alten fottt, 2. ju

tt)a§ enbe, 3. mit mag Dorbereitung.

5Jtarggraf .^an^ ©eorg fiat babei nii^t fein fönnen , al^ bem ein

flu§ in 1)ai^ gefallen, ba§ ^. fl. @n. gejmeifett, ob fie fid^ folgenben

fonntag§ mürben tonnen au^mai^en. S)er Ütab^ibil aber ift mit brinnen

gemefen unb nai^ ge^ltener prebigt fi(^ burc^ ben !^ofmeifter angeben

laffen, er mere mit ber prebigt ganj mol content unb wolle \\d) au^er

@otte§ gemalt nic^t§ auffialten laffen ,
folgenben toge§ ber communion

beijumol^nen. äßelc^eS aucf) olfo gefc^el^en; ben er folgenben tage§

nebenft marggraf ©inften fiel) beim nac^tmoal eingeftelt tanta devotione

unb tt)ränenben äugen, ba§ fid^ männiglict) brüber Permunbern muffen.

Dieben ben fürftlidjen mit l^i3cf)fter anbackt communicirenben per=

fönen fint bon ben fl. unb t^fl. rotten niemanb geWefen al§ ber tierr

ßaftilion, marggraf .^an§ ©eorgen gel^eimer rat^, Welcher S. fl. @n.

1) eine 2lbfcf)ttft bcc 5ßrebtgt liegt bem SBexid^te bei.
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gefragt, toeil fte unpä^lid^feit ^atbm bie commumon nid^t fönten mit

|alten, ob er fic^ au($ babei einftellen wolle? Sorauf er geantwortet:

mit allen freuben. ©int atfo nebenft ben für[t(iii)en ^erfonen unb (^fl.

unb fl. ^ofbienern 12 perfonen getoefen. Sie öorne^imften c^fl. räf^e,

hit iid) ^ntiox angegeben Ratten unb für fonbere ort^obojog »ollen ge=

l^alten toerben, ^aben ba geftanben unb ben actum mit angefel^en, ficf)

aber baju nicCit gel^atten mit nic^t Wenigem ergernu§. ©ie ^ben t)ie=

mit fliegen motten ber d^urfürftin ungunft. ^JJkn fagt aber, bas bie

d^urfürftin f)ierauB i§ve unftanb'Eiaitigfeit tajiret, als bie i^rer religion

|d§eu trügen.

S)a§ fontägüd§e eöangelium ift be§ morgen§ geprebiget toorben bon

ben ialfcfien iprop'^eten. 2;arin attingiret toorben ba§ (anbgefc^rei üon ben

daloiniften, ba§ abgete^net toorben i[t üon un§ unb unjeren fir($en unb

fürjüd) ange^eiget, worauf unfer ganj gl^rifteut^umb berut^e. 3ut üejper

ift ge^ianbelt wovben au^ bem 6. cap. ^o!^anni§, bie prebigt bom brot

be§ Ieben§ al§ ber unüergänglict)en fpeife, in jweien |)unften: für ein§

ift au^gefüfiret worben ber berid^t öon biefer unüergäng(i(f)en jpeife, ber=

felben tiortreff(ig!eit, nie^ung, fraft unb Wirfung ; barnacE) toa^ biefe U^x

unb berief)! in ber weit für glücf ^abe, bo ber tej;t faget: 1. fie murreten

untereinanber, 2. fie janften über bem: wie fan biefer fein fleifd^ ju

effen geben, 3. biet feiner iünger traten fiinter fic^ unb wanbelten ni(|t

me^^r mit ßfirifto. — S)abei erinnert worben, man fotte fic^ nic^t ärgern

an bem fteinen geringen fieuflein, ba§ biefer tel^rc beipflid^tet unb ba^

bie oberften nid^t motten jutreten; e§ fei S^rifto au(^ alfo ergangen,

wie I)ie unb ^o^. 12 ju fe^en k. £)b nu fd^on ber größte tl^eil f)inter

fid^ ge{)en unb ni(^t wotten offentlid^ mit ß^rifto Wanbeln, fo werbe

ber .f)eilanb bennoi^ feine jwelfe betialten, Wie morgen bei unferer com=

munion were gefe'^en worben; bie Werben fagen, bu §aft Worte bes

lebeng.

SSei ben tirebigten be§ morgen^ unb jur befper l^at marggraf ^ofian

@eorge beigewofinet, wie unbe^Iid^ er fonft be§ catarrf)i f)a(ben gewefen.

Söeit aber ©. fl. @n. in ber öorbereitung§bi'ebigt ni(f)t ^aben fein

fönncn, bie bon anbem commentiret worben, l^aben fie berfetben fdE)rift=

lid^en abfa| bege"^ret, wie auä) biet bon ber bürgerfc^aft fotten gefagt

l^aben, fie wünfc^ten, ba§ bie prebigt im brucf Weren.

S)ie öerfamlung ber 3uf)örer ^at fidf) bon einer jeit ju ber anbern

erftärfet, nid^t nur tion ben d^urfürftü(^en unb fürftü($en raffen unb

^ofebifuern, fonbern aud^ bon ber bürgerfd^aft, ben männigtidfien einp^

fommen üergönnet worben. Unb ift fonbertid^ eine gro^e frequenj ge=

toefen, bie ber fianbelung be^ abenbmalS ^ugefe^en, woran atte fpecta=

tore§, wie auä) an ben prebigten ein fonbere gnüge gct)abt unb ift unter

i'Einen bie rebe ergangen, fie l^etten ni(^t gebadet, ba^ bie Saltiiniften

fold^e gute leute weren; unfere prebiger l^aben fie un§ gar anberg be=

jd^rieben. i^nma^en auc^, wen id^ auf ber gaffen gegangen, fein un=

freunblid^ geberbe oon jemanb wieber mid^ gefpüret f)aht. worauf ab=

junel^men. Wen bag bolf rec^t unterrid£)tet Würbe, e§ folte fi(^ ber

Warf)eit fo grimmig nic^t Wieberfe^en.

S)ie d^urfürftin ift etWa§ ]^eftig wieber ba§ öorftefienbe reformation§=
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toeif, nic^t fo jet)r öou ftd) al§ üon ööfer leute öerfie^ung, bie xt)x tag

unb imc^t in o'^ren liegen. @lei(i)tt)oI ift iid) ju erfreuen, ba^ ber f)oi=

^jrebiger (Salomon S'inif, ben S. d^ft. ®n. mit auB ^reu^en brad^t,

nic^t nur im erfantnü^ ber »arfieit, fonbern auc^ im ^eiligen eifer ent=

äünbet i[t unb mit unterrebung noif) am nec^ften fonnabent bie (i)ur=

iürftin |o ttieit hxad)t , ba^ fie unjer tel^r unb t^un nid)t üor unrecht

erfennet ; !§anget nur nocf) an ber fct)Wa{f)eit : fot man i^o tüa§

önbern, fo werbe man bie fird^e jerreiffen unb groffen'tumult anri(i)ten.

äöolt S^r e§ ]o t)a(ten, fprid£)t fie juni :^oi|)rebiger, fo möget ^^v e§ in

ber ca|3ett anfangen, ben t^umb muft ^tjx jufriebe la^en. 9n§ er be§=

felben aBenbä öon i^r fi^eibet, fpät in bie nacf)t, unb ©. [!] d^fl. &n.
eine gerugfame nac^t münfcf)et, fprtd^t fie: ^tjx toünfd^et mir mot eine

gerugfame naä)t, aber ic^ werbe eine fd^laflofe nad^t l^aben k. 2öorau§

aöäunel^men, ba^ ^. d^fl. ®n. mit fii) felbft fempfen. @ott gebe, ba^

fie einen guten fampf fem^fe.

S)ie prifter fint auf ben canjeln fe'^r unnü^, unb fol öerfdC)ienen

fontagS einer 3U ©t. ^^^eter auf ber canjel gcfagt l^aben: Sd§ lialte, ber

teufet l^afie etlidie unter un§ prieftern befe^en, ba^ mir unä janfen öon

fa(^cn, bie ber rebe nic^t mert fein. 2Bie er§ mag gemeinet l|aben, mei^

id^ nid^t. @§ finb fett.^ame mort. 2öen fie nur aber üom janf roolten

abfielen, fo tönte man ben fc^aben Sofep^ gar leitet l^eiten. S)er d^ur=

fürft meinet§ mit ganzem ernft. (Bönnet ber treue @ott aud^ ber d§ur=

fürftin ba§ lid^t ber mart)eit, auf meldt)e bie ganje lanbfd^aft unb bürgere

fd£)aft fe'^r fiet;et, fo fol e§ mit bem großen wer! nit^t not l^aben. S)er

grunb ift burc^ ®otte§ gnaben ifto solenni actu geleget. 2)er ^err unfer

@ott fei un§ ferner freunblii^ unb förbere ba§ roer! unferer l^enbe bei

un§, ja ba§ merf unferer !^enbe molte er förbereu.

©ignatum 30. julii a. 1613.

M. gjlartinu§ ^üffeliug m. p."

Ortgjnol. S^tb^n ©taatSard^iD A9a, no. 31a.

Äurfürft 3^ol§ann ©igi§munb bon 35ranbenburg an
3Ibra!^am bon S)o^na.

[®rimnit 5.(15.) ©ccembcr 1613.]

„Unfern gru^ äubor. 3Bo(geborner ratt) unb lieber getreuer. 3Bir

feinb nad^ fleißigem nac^forfdjen in @otteö mort, aud6 bei unterrid^t

frommer gottfeeliger ©Triften unb lel)rer in unferm ^erjen unb gemiffen

überzeuget, ba§ ber rttu§ ober bie ceremonien, fo bei abminiftration be§

1). abenbmal§ in unfern firdCien bi§ an'^ero ge'^atten, jum teil unergeuät,

inbem baöjenige, fo ber l^era* ß'^riftuS felber getlian, feinen jungem be=

folgten, bie apoftolen unb erfte an i'^m glaubige fird^e mit fd)ulbiger,

anbad^t ieber^eit in braudf) gehabt, bation aud^ ba§ abenbma'^l in ber

t). fd^rieft ben namen gefü^ret, nemblidf) ba§ brotbredtien auffen gelaffen,

3um tl^eil fonften mit bäbftlidtieu erflnbungen, ba§ anftabt be§ brot§

oblat ober oftien ben communicanten gereidf)t mirb, öerenbert unb Gl^rifti

einfe^ung allerbing§ ni(^t obferöiret unb berfelben nadligegangen morben.

'S)df)tx toir mit anbedlitiger anrufung ber !^eil. breifaltigteit nad^ ejem^jel
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gottfeeltger frommer fönige, d^urfürften, fürften unb l^ei-rn, auc^ repuBücen

in erinnerung unfer§ amBt§ unb beraj^, barein mir bon Sott gefegt, be&

if)riftü(^en t)orf)abenö, unfere firi^en fomeit ju rejormiren, ha^ mir

fractionem pauis, melcEie unjer§ erlöferg leiben unb fterBen nac^ alter

rei^tgleubigen ßl^riften meinung repraefentiret, miber einyülren unb an=

ftabt ber oftien rec^t gebacken Brot au^t^eiten taffen motten. 2öetd)en

ritum mir nii^t attein üor unfer perfon, fonbern auc^ unfern unterf^anen

unb bienern, aud^ mennigtic^en, bie \id) ju unfern ct)riftlic^en gtaut)en§=

befentni^ erfteren unb befennen, unget)inbert geftabtcn taffen metten.

2Bann mir ung aber beforgen , ha^ unfere miniftri
, fo mir no(i>

pr jeit in unfern !^of= unb tanbfirc£)en ^aben, anfangg mit fotcf)ent ritu

unb ceremoniig rec^t umbjuge^en unb bie abminiftration ben reformirten

firc^en gteidiförmig auäuftetten nic^t mot geubet, e§ auä) ol^ne baS bie

notturft, ba^ biejenigen, fo fict) gttii^ un§ uf biefe meife jum tifc^ be&

§errn finben motten, ^ieöon red)t untcrrict)tet unb ba§ öotf in unfern

finden unb tauben öon fotdtiem unfern d)rifttict)en öor^aben bon ber

canjet mit gutem grunb unb befd^eiben^^eit mot informiret merbe, unb

un§ ber murbige unb molgelarte t)err, M. ^artinuä i5rwffftiu§, fuper=

intenbeng ju 3f^t)ft, megen feiner gottfeetigfeit, ufrirf)tig!eit, üorne^men

gaben unb gef(^it!tigfeit bon bieten gerü^met, mir audt) biefe§ fetber

aus feiner bor un§ getrauen prebict)t genugfam erft)üret, fo l^aben mir

ein fonbertict) §o'^e§ bertrauen ju biefem man unb munfc^en, bafe er

neben anbern berjenige fein , fo in unfeter c^ur unb tauben (Sott bem
atme(^tigen bie e^re unb ben binft t^un, ß^rifti boffommene orbnung

miber einführen, be§ babfte jerftummetungen unb uberreft boüenb ab^

fc^affen unb l^ingcgen bie nie^ung bc§ gefeegneten rechten brots erftatteu

^etfen motzte, innm^cn mir uns ju i^m genjtidt) berfee^en, er merbe 5U=

foberft mit jutaffung feiner gnebigen tienfd^ait fic^ l^iep mittig unb

gerne gebrauchen taffen. SBegeren l^iraui gnebigft, St)r mottet Sud)

unfeumblid) ju ben l^o^gcbornen furften, unfern freuubtid^en tieben

bettern, bruber unb gefatteren, l^crrn Sio^an Seorgen unb t)errn 9iuboI?en,

gebrübern, fürften ju Stn^att, grafen ju 2t§canien, t)errn ^u 3fi"^ft unb

^ernburgf in ber perfon begeben, 3f- -2- neben bermetbung unferc-

freunbbetter(id)cn gruffeS unb binfte§ bi^ unfer djrifttid) bort)aben in

bertrauen unb ge'^eim enbeden, berfelben getreuen guten rat^, mie es

attentt)atben ansuftetten, bitten unb fie pm fteiffigften erfud^en, ba§ fie

gemetten i^ren fuperintenbenten, M. 3[Rartinum guffetium, atfobatb mit

@ud) an un§ berftabten unb i'^n biefen gotteSbienft 3U beniesten in

gnobcn, befeeten motten. Sßetc^eS mir bon ^. 28. bor eine befonberc

^ot)e frcunbfct)aft erfennen unb ufnel^men, aui^ in bergteii^en unb meieren

bei atter gelegen^eit umb biefelbe ju ermiebern unbergeffcn fein unb
btciben motten, .^iran boinbringet St)t unfere pbertcffige meinung,

motten ©ud) biefer berric^tung l^atber in atten not= unb fd)abtoe

tiatten unb feinb @ud§ mit gnaben mot gemogen. S)atum ©rimni^ ben

5. becemb. a. 1613 1). |)ann§ ©igiemunbt d^urrürft m. p."

Originat. ®röfl. S)o^nafc^e§ Slrc^iö ju gc^Iobttten 33'2.

1) 5Präf. ©rimnia 6. becembr. 1613.
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3.

^urfürft Soljann ©igiSmunb an einige oom [furmär =

fijdfien] '^bel auf bem Sanbe.

[©rimni^, 12.(22.) ©ecember 1613.]

3}on @otteä gnaben ^lO^ß^n Sigiimunb ic. Unfern gvu^ 3uöor.

Söurbiger eblev rat^ unb lieber getreuer. 3öir geben @ucf) gnebiger

meinung ,^u öerne'^men , ba| tt)ir nad§ fleißigem nac^forfd^en in @otte§

iDort unb bei Unterricht frommer gutfeeliger ß^riften unb (ef)rer in un=

ferm fier^en unb gett)iffen fomeit uberjeiget, ba^ bei Übungen ber retigion

in unferer c^ur unb lanben atterf^anb ungereimbte unb in @otte§ mort

ungegrunbete bogmata unb opinioneä öon ben can§e(n offent(id§ gepre=

biget unb öor bie etiangeüfd^e war^eit ausgegeben unb öertl^eibigct toer»

ben ttJoEen, ba^ auc^ ber ritu§ unb bie ceremonien, fo bi^^ero bei ber

abminiftration ber facramenten in nnferen firc£)en im gebrauch gewefen

unb nocfi feinb, jum t^eit unergän^t, inbem ba§ienige unb faft ba§ öor=

netimfte, fo 6^ri[tu§ bei einfe^ung be§ f)di. nad^tmatä felber getrau,

feinen jungern unb apofteln befo'^len, bie erfte firc^e gehalten, babon

aud^ ba§ nad^tmal anfangt ben namen gehabt, nemlid^ ba§ brotbred^en,

gauä au^en getaffen, jum t^eiC fonften mit ))äbftif(^en erfinbungen, a(§

bei ber tjeil. taufe mit bem egorciSmo unb beim nad^tmat, ba§ man an=

ftatt bee brotä ben communicanten obtaten ober oftien reichen tl^ut, ber=

mifcf)et unb öerenbert, baburd^ ©otteä mort nidt)t atterbing§ (auter unb

rein ge:brebiget unb bie facramcnta nad) 6f)ri[ti einfc^ung fd)led^t unb

o'^ne menf(i)Iid§e§ ab= unb jut^un au^gct^eitet merben.

SBann mir un§ nu in folc^cr burcf) ö)otte§ gnabe erlangten er!ant=

nu§ (bafur mir feiner attmac^t ^er^Iid^ banfbar) unferg berufe unb

ambt§, barein un§ @ott gefegt, erinnern, fo befinben mir, ba^ nad^

erempel frommer tönige, c£)urfür[ten, fürften unb f)erren, anrf) re^|)ublicen

un§ gebühren mit, ba^ mir in nnferen finden unb fi^ulen ®otte§ mort

naä) ben f(^riften ber proplieten unb apoitd unb ben bemäl^rten öier

I)aubtft)mboIi§ , auSgefc^ieben aller menfd^en lere unb bereu autoritet,

lauter unb rein offentliii) ju prebigen unb hk facramenta üoüfömüi^en

unb of)ne babftifc^en jnfa^ nad^ form unb meife, mie e§ bei ber apoftet

Seiten unb in ber reformierten eüangeüfc^cn firc^en breud^tii^en, abmini=

ftriren ju laffen. Sar^u mir im namen ber l^eit. breifaltigtcit mit

^er^tid^em feufjen unb anbedfitigem gebet, ba^ e§ ju ber e()re ©ottes,

fortpflanjung ber göttlid^en mar^eit, unfern unb unferigen erbauung,

etoigen T^eil unb feeligfeit gcreid£)en unb gebcien möge, uf fommenben

(^xifttag in unferer t^umbfird^en ju 6ö£[n an ber ©prem ben anfang ju

madfien unb neben öort)erget)enber öorbereitung bie communion ju !f)alten

in öor^aben§ fein, aläbann fold^ i^riftüd) unb @ott molgefettigeä merf

billidE) in guter freciuenj, fonberüd^ im anfang ju l^atten. Unb [obrool]

mir jmar niemanb, ben ber gcift ®ottc§ fetber nid^t treibt, l)ierjue 3U

öermögen ober ju bringen gemeint, fo öiel aber berid^tet, ba^ ^^x ni(^t

meniger at§ mir bie roar^eit erfant unb befant, anä} fonber smeiüel

gro^e begierbe unb öerlangen i^aben merbet, @ure d^riftlid^e retigion

offent(i(i) ju üben unb ba§ nac^tmat ein§mat§ ganj unb nad£) 6t)ri[ti

Vorlegungen 5. ßranb. u. preufe. ©ei'cfi. IX. 1. 2
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16efe'§I äu gebraud^en, fo tjaUn toir Surf) |ot(^ unfer c^riftCic^S öortiaBen

gft. anbeuten toollen unb [teEen ©u(^ :^trmit frei unb 311 gurem guten

toitten, oB i^l^r neben ben Rurigen, bie i^fir toiffet, ba^ fie unjer wahren

d^rifttid^en religion jugetl^an, gegen foIdf)er feierlidEien äeit in gemelter

unjer ^offtat ein!ommen, bie göttliche raarl^eit neben un§ irei unb

offentlicl befennen, feiner allmac^t banf fagen, ben frcitag öorm (^rift=

tage bei ber öorbereitung fein unb neben un§ auf je^ angebeutete ma^
fotgenben morgen§ bie communion Italien tooHet. .!^ieran toerbet ^1)x

einen recf)ten @otte§bien[t öerrid^ten. Unb toir feinb @uc£) mit gnaben

wotgewogen. S)atum ®rimni| am 12. becemb. a. 1613.

P.S. Sieber getreuer. ®a ^^x anä) ^erfonen mel^r teuftet, bie

folcfier unferer rf)riftlid^en religion pget^an, !önnen toir in gnaben tool

leiben, ba^ ^^x xt)mn foldf) nnfer dfiriftlic^eS öorl^aben entbecft unb

i^nen freifteHen möget, ob fie fid6 gleid§ un§ ju angefteEter communion
bie äeit finben toolten. Signatum ut in literis."

Äopie. 3erbfter ©taat^atc^iö A9a, no. 31a.

©jtract fd^reibeng sub dato (£öln an ber ©preto ben
13. apritiS a. 1615.

[Äöln a./©., 13.(23.) ^pxxl 1615.]

„S)emfelben berid^t id§ l^iemtt, ba^ ol^ngefel^r bor 5 tood^en mar=

graf ^ol^ann ©eorge ba§ gro^e l^oläerne crucifi^-, fo in bom öorm d^or

auf ba§ eiferne gitter ift gel)eftet getoefen, l^aben abbred^en, jerfdC^Iagen

unb ftuc£roei| in bie (5|)reto toerfen laffen; barüber bann ba§ gemeine

tiolf fel^r geclaget, ba| man mit unferm l^errn ©ott fo ubel umbgel^e.

5lt§ aber ^. df)fl. @n. , fo bamal§ in ber 9^eumarf auf ber jagt ge=

toefen
, folc^e§ feint berid^tet toorben , {)aben biefelbe burd§ ein befe:^I=

fc^reiben l^oc£)gebacf)tem lE)errn marggraf S^ol^ann @eorgen ernftlid^ be=

fehlen laffen, ba^ biefelbe atSbalb atte bilber unb unflat, fo im bom
öorl^anben , abbrect)en unb {)inau§toerfen laffen foEen. S)emfelben alä

S. fl. (Bn. nad£)!ommen unb bie anorbnung bei ben !§anbtoerg§teuten

gettian, ba^ biefelbe mit il^ren bereitfd^aften ben 30. martii nad^ ge=

^altener Ijrebigt fic^ in ben bom öerfamblen , bie gemelt , bilber unb
altären abbred^en muffen, bie bau fo gefd£)toinb babei toaren, ba^ aud)

benfelben tag faft aEeg ]^erau§gebrad^t toorben, barüber öiel leute, bie

foldC)e§ umbtoerfen, abbred^en unb nieberfc£)lagen mit angefel^en, trel^nen

üergoffen, fonberlid§ aber toeib§|3erfonen , ba^ man mit unfer§ l^errn

@ott§ ebenbilb (toie fie e§ nennen) fo umbarm^er^ig umbgienge unb bap
gefcf)rien: ©trofe @ott, ftrafe (Bott. äöie nun üorerjel^lteg bilberftürmen

feine enbfd)aft erreid)t unb bie !ird§ toieber orbentli(| nad£) ©otteö befe^l

3ue rcc^t gebrad^t, t)at barauf am fontag palmarum ber ^err ?^-uffeliu§

ge^rebigt unb bem aEmed^tigen gebanfet, ba^ berfelbe feine firc^e üon
bem unflat ber ba))iftifdl)en obgötterei gefaubert ; barüber aber e^lid^e er=

fretoet, tiiel aber bafegen betrübt getoefen unb getoeinet. Unb tooEen
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fo((^e teut md)t, ba^ man fie göäenbienet nennet unb toeinen gtetd^tool

iöarüber, ba^ man bie gö^en au§ bem tempel toirft; ]o tier feint fie

it)ncn im ^er^en getour^eU unb f|)re(^en: bie bilber feint ber teien il^re

bibel, XDÜä)t^ boct) an feinem ort göttlicfier fc^rift 3u finben ift, fonbern

Dom teufet f)erfompt. Unb fagt I)err ^^uffeliuS: mann i§r ja mottet,

ba^ bie öilber ber leien bibel fein, fo ge^et ^n unb fefiet in ben anbern

firt^en eine, ha ein Bilb ftel^et, ba fc^anb unb '^uererei getrieben mirb

;

menn il^r baö ni(i)t iniffet, fo gucfet nur "hinein, i^r merbetS tool er=

fa!§ren. S)ann al^ier ju 6ö(n in ©. 5]}etru§ firi^en fott ein bilb in

ftein genauen ftetjen an einem t}|eiter, ba i^rer atoeen mit reöereuä ju

melben l^urerei treiben. Über fotc^e be§ ^nffelii morten merben bie

hitterifcf)en Pfaffen fo erbittert, mie biefe§ öom ^errn x^uffetio am fonn=

tag patmarum jmifdien 9 unb 10 u^r gcprebigt mirt, ftracEe barauf

umb 12 u^r ein tutterifd^er pfaff mit namen ^^etru§ in berfelben firc^e,

ba ba§ öorgenante bilb fielet, auftrit unb fpric^t: bie ßatöiniften

fdietten unfere firrf)en tior ein t)urf)au§, ba attertei fc^anb unb tafter in

getrieben mirb, fie fturmen un§ bie bitber au§ ben fird^en, fie motten

un§ auc^ ben l§errn G^riftum au8 ben ^ergen reiben unb mae ber un=

befc^eibenen mort me^r getoefen. S)arüber fic^ benfelben fontag öon

abenb über bie 100 bürger pfammen öerbunben unb öerfc^tooren, fie

motten bie catöinif(^en priefter erftlic^ ermürgen unb l^ernac^ bie an=

bem ßalöiniften alle. @§ berbteibt aber baffelbe mot barbei unb ift

gar ftitte morben.

Sien folgenben montag al§ ben 3. aprili§ fompt ein gemein ge=

fc^rei unter bem öolf au§, al§ mann marggraf ^o'^ann ©eorg ben

aufrü!§rif(^en Pfaffen felbft l^ette au§ bem ^au% genommen unb aufS

f(f){o| gefül^ret. Sarauf ben abenb biet burger umb 8 iü)x (fo ben

Dorigen tag bereit fid^ öerbunben l^atten) bor be§ unruhigen Pfaffen

t§ür fic^ äufammcn rottiret, barbei ixä) aurf) algbatb ^eir „omnes" finben

(äffen, in meinung, bie calbinifdie priefter, mie fie genennet merben, au§

it)ren '^eufern ju nehmen unb ju ermürgen. 2Bie nun folc^ unäimtid§

öor^aben ben lutterifc^en Pfaffen öorfommen , taufen fie unter bie 3U=

fammengerottirte burger unb bitten bor unb nac^ @ott, fie motten mit

Ü^rem bortiaben innenl^atten, bie ^errf(^aft t)ette ja nic^t i^ren feelforgern

toeggenommen, fonbern er mer nocf) in feinem |au^. S)iefe§ ^at atte§

bei ben burgern nidf)t§ l^elfen motten, fonbern i^r bor^aben fortfe^en,

barauf bann umb 10 u^r ber gemein pöfel ben anfang mai^te, bie

fenfter einwerfen, fo in ber priefter genfer fielen, fomot Dr. ©afftufen

unb ©atomon ^^indEen. Söie nun ba§ gefd^rei, ma§ bie burger bor^aben,

in ber nac^t jue marggrafen i^o^nn ©eorgen fompt, fe^en ©. fl. ®n.

fict) 3u pferben unb ne()men e^tid^e i^rer bom abel unb biener mit ficf)

hinunter in bie ftatt unb ritten nac^ ber priefter l^eufer. 2l(§ aber bie

burger unb ba§ gemein gefinb foId^eS erfahren , ba§ marggraf ^o^ann
@eorg bom fi^Io^ geritten ift unb bor ber priefter genfer mit feinen

bom abel unb gefinb '^alte, fengt fid} ber tumutt erft rec^t an, taufen

atte, mag laufen fann, ^ufammen unb ftel^en mit i§ren mu^ciueten unb

fpiBen ftracfS ^. fl. (Sn. gegenüber. Unb bamit ja atte§ in beeben

ftätten mac^ merbe, fa^en fie an , bie glocten p fd^lagen unb fturmen
9 *
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faft in bie 3100 ftunbe, barüöer alle», tüa§ in Beiben ftätten, toadfer toirb,

t^eil§ fo üon biefem I)anbel gehäuft, (auyen unb frf)reien: man fott bie

ßalbiniften tob fc^Iagen, nel^men \t)xt toel^ten mit fic^ unb immer, ba

<B. fl- ®n. l^alten, naä) bem ort ju; anbere aber, fo umb ben ^anbel

ni(i)t§ roiffen, taufen auc^ l^erumb unb üermeinen, e§ fei feuer in ber

ftatt. Somit aber biefer l^anbet mödit gefc^tic^tet unb geftillet roerben,

reiten % ft. @n. ju ben öerfambleten bürgern unb tumpengcfinblein,

berer me'^r at§ toeniger in bie 6 ober 700 gewefen, unb ermahnen fie

ernftlid^, fie fotten bon i^rem borne^men abfte^en, fintemal biefe§ großen

tumuttö fie bie geringfte urfadE) nic^t fetten; fo l^etten aud^ ^. fl. @n.

i^ren priefter p nehmen nie in Wittens gehabt, fotte a(fo ein jeber mit

feiner tottjx ju l^aufe ge^en unb einigt) fein. S)a beginnen bie burger

unb Iumt)engefinblein 3U fc^reien : S)u fd^roarjer ßatöinifc^er ic, — mie id)

nid^t fd^reiben mag, — bu "^aft un§ bie bilber fturmen unb bie crucifij

jer^atoen laffen ; toir motten bid^ unb beine caltiinifi^e Pfaffen toiberumb

fturmen. ^laä) bem bitten ©. ]i. @n. noi^mat§ umb @otte§ mitten, fie

motten aufrieben fein, e§ ^ett it)nen je fein menfd^ nid)t§ gettian; barauf

bann ejlic^e burger fo öerftenbig getoefen, mit i^ren geme!§ren nad^ l^au^

gangen, ber meifte t^eit aber ge'^alten geblieben, unb feinb bamat§ bie

beften mörter unb namen getoefen: fdt)ieffet, l^auet, fted^et pe auf ben

fd^toarjen 6alüinifdt)en unb anbere, mir motten fie balb ausrotten, es

feint i^rer fo biet nid^t. 3Bie aber ©. fX. ®n. gefetjen, ba^ in ber guete

bei ben lofen teicf)tfertigen leuten nid^tS auSjurid^ten gemefen, nimbt er

feine piftoln ausm ^otfter unb fprid^t: weil e§ ja nid^t anberS fein fann, —
fcf)euft unter ben l^aufen, benfelben folgen <B. fl. (Sn. ebelleut unb biener,

beren boi^ gar Wenig geWefen unb über 3 ober 4 gcfd^ofe nid§t bei fid^

get)abt, unb fdjieffen öon ben burgern jweene, eim burdt) ein fc^enfel,

Wel(^er ein fi^mib ift, bem anbern al§ ein fod^ jwene jel^e öom fue^;

bie teidtjtfertigen burger aber feint aud) nit^t faul, fd^ieffen unb bringen

auf <B. fl. &n. berma^en ^ue, ba^ fie fid^ in il^r l^au^, Wcld^eg nidE)t

Weit bon ber pricfter l^äufer gelegen ift, falbiren muffen; ift aud^ einer

bon ^. d§fl. @n. leuten, fo bei ^. ft. ®n. auf eim pferb ge!§alten, mit

f(^rott in ein bein gcf($offen, fowol aud^ be§ '^errn bon S)o'§na fd^neiber

in ein arm, WeldE)er nur fielet unb wartet auf feinen '^errn, wie aud§

<B. fl. @n. brapanten einer, fowol ein lacquei mit rapieren ejlidtie ftid^

gefto(^en Worben; unb l)at ber almec^tige 1)od) unb fonberlid^ @. fl. @n.

bewahret, fonften were e§ nict)t mügli{^ gewefen, bie leid^tfertigen böget

l^etten «S. ft. (Bn. erfd^offen cntwcber ober erftod^en, benn fie ^. fl. @n.
mit picten unb Ijelbarten fo bor bie na§ gewanbert, ba§ einer barüber

erfc^ricEet, wann er§ nur !^ört; wie bann ben folgenben binftag ejlid^

offentlid) l^aben berlauten laffen, fie l^etten 3f- ft. @n. wol erwürgen

fönnen, e§ '^ette e§ aber einer bor bem anbem nidt)t t!^un motten, ^ie
nun ©. fl. @n. fic^ au§ bem weg gemad^t, feint bie burger and) ge*

gangen unb nur e^lid^ wenig geblieben unb flein wieberftanb borl^anben,

beginnen fie red^t auf ba§ :§au§ 3U fturmen mit fd^retflid^en fd£)me|e= unb
fd§eltWorten, fdfilagen bie tpr unb fenfter, ja otte§, )vaQ im l^au^ ift,

1) 2öol)l: ruf)tg.
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entätoei, tragen aüe§ toeg, (äffen boi^ gar ntc^t§ barin unb Mafien alfo

M. ©ad^fen alte ba§ feintge öon !(eiber, bud^er unb toaS er ^at ge=

tfobt, geftolen unb weggetragen
,

fotoo'Eit au(^ be§ ^errn f^^uffelit fadien,

fo er unten im ^au^ gel^abt ^at. ^n ber oberften ftube, bo be§ ^errn

i^uffelii liberei ftel^et, feinb bie biebe aui^ getnefen, ()aben aber nid^t

me'^r genommen al§ ein labe, barin fein gelb unb ttiaS er fonften ge=

^abt an bed^ern unb anbern filbern gefc^irr. S)amit ba§ fturmen alfo

ein enb befommen. 2Bie nun benfelBen binftag al§ ben 4. at)rili§ ^. d§fl.

@n. Wieb er an^ero ine ()ofIager getaugt, feinb biefelbe burdt) fotdt)e fd^red=

tic^e tt)at fel^r bewogen toorben, etWa§ ti)ätti(^c§ wieber bie rebelten t)or=

annehmen, unb alfo ber unf(^ulbige mit bem fc^utbigen entgelten foEe,

l)aben boc^ @. ft. @n. marggraf ^ol^ann (Seorg, unangefelien ba^ bero=

felben ber fd^impf unb fbott Wieberfa^ren, nod^ üor bie meineibige lofe

leut 3um ^od^ften bei ^. (i)fl. (Sn. gebeten. @§ l^aben aud^ algbalb

e^lidfie burgermeifter unb anbere burger fid^ ju ^. ct)ft. ßJn. öerfüeget

unb gebeten, il)nen biefeS tumutts gft. öor entfd£)utbigt ju l^atten, benn

fie ^aben e§ nid^t Wel^ren fönnen, i^r bitten unb fagen !§ette aEeg nidt)t

geholfen unb no^ !aum fo öiel aut^oritet gehabt, ba§ fie bie trummel,

fo bie öeget l^aben ft^tagen woEen, öertebigen tonnen. S)a l^aben i^.

dt)fl. @n. i^nen befolgten, fie fotten ftarfe unb gute Wact)t beftelten, bamit

nid^t weiter aufrul^r entftel)en möc^t ; Weldt)e§ aud^ erfolget unb ift bi^

bato nodf) ftilt. ^Otan !ann aud^ no(^ nic^t wiffen, Wet(^ergeftatt bie

rebet§fü!^rer pr ejecution gebogen werben fotten, bann berfelbigen ein

ganzes regiefter öott ift. ©reift man fie mit gewatt an, fo ift ein newer

tumutt, ja ber erger al§ ber erfte, bann bie f^elmeu fid^ äufammeu t)er=

bunben ^aben: Wafe einem wieberfe^ret
, fott alten wieberfa^ren. S)ie

jeit wirbö geben. 2)iefe§ alfo furjtid^en in groffer eil ber bertauf be§

geWefenen unb nod§ nid^t 3U enb taufenben tumuttS."

^Dpie. ®räfl. 3)o^naf(i)c§ Slrc^io ju ©d^lobitten 13/3.

I





II.

5ir €[)arle0 ?iotl)am unb JFtiebtid) WiUielm I.

im Jalire 1730.

Urfunblid^e 5tuff(^Iüfje au§ ben 3lr(^töen ju

Sonb on unb Sßten.

53 on

2BiI^cItn Cncfcn.

III.

^ott)am§ legtet 3inlauf unb 3C6retjc.

S)er 12. ^Jki toar für 6^Qrte§ -öot^am ber erfte entfd^tebene

tlng(ücE§tag gewefen. £)en 33ef(^eib, ben er in ber öeiratSfad^e empiangen

l^atte, Betrad^tete er aU enbgüüige 3utücEn)eifung ; er er&at unb er=

toartete feine balbige 2l616cruTung. ^n ber näc^ften Sepefd^e mu^te er

am 23. 93tat l^inäufügen , ber 5Re)"ibent 5Rei(i)en6Q(f) , ben er ganj 16e=

ftimmt geftürjt ju Mafien glaubte
,

fei aEerbing§ gefallen , aber bie

Zxeppe l^inauf, nic^t 'hinunter. Jief entrüftet fcEirieb er no(f) am 23. 9Jiai:

„3d^ :^öre, bafe üteic^enbat^ jum SBicepröfibenten aller geiftlitfien 2ln=

gelegen'^eiten in be§ Äönig§ Sanben ernannt merben fott, einer 3?el^örbe,

beren ^räfibent 6err 6nl^pf)aufen ift, unb baB ber Äönig biefer 3tn=

ftellung ein (Bet)ait üon 1000 ^l^aCern jä'^rlid) l^in^ufügt; ba aber biefe

9la(^rii$t ni(^t au§ einer unfeebingt jutiertöffigen Guelte ftammt, fo

fann id§ it)r ©lauben nic^t beimefjen; follte fie fid^ bod^ aU rid^tig er=

toeifen, fo bitte id^ mir Slntneifung au§ über bie f^rrage, wie iä) mi^

einem fo au§erorbentIid£)en ^Sorfatt gegenüber öerlialten foE."

®ie 9tac^ri(^t — ber ^ot^am feinen ©lauben fd)enfen wollte —
fagte bie reine Söal^r'^eit. Steid^enbad^ felbft War fcf)on am 9. ^ai fo
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glüdlid^ an (BxnmhtotD ]ä)xe'ibcn ju fönnen: „2öa§ .g)ot^am m löemü^t

^at gegen mid^ an§äufprengen, Befielt au§ lauter @rbic£)tungen (faussetös).

Senn in Sonbon inei^ iebermann, ba^ iä) aUe @efellf(^aften erften

0{ange§ befud^e; iä) erfc^eine Bei <6ofe me bie anbern fi-emben Winifter

unb em^jjange bie SSejut^e bon ^er^ogen unb 2orb§. S)icfer neue §err

]^at nic^t @eift genug, um üBer mirf) ju richten, ben er gar nic^t l§in=

löngticf) fennt. SGßeit e^er fiat man ein 9f{ec^t 3u fagen , ba| ^ot^am

{|ier in ber Sunfell^eit gelebt ^at. S)enn nienmnb f)at öon fo(d§ einem

9!Jlann jemalg reben i)ören, beöor er p biefer ©enbung auSerje^en Warb.

6r ift fic^tlic^ nocf) ju neu, um über anbere Seutc ein Urteil ju fätten.

9liemal§ '^at man in ben öielen S^^i^en, feit ic^ in Sonbon bin, ge=

funben, ba^ iä) falf(i)e Ülad^rid^ten gemelbet l^ätte, unb fo lonn id§ benn

au(^ nii^t glauben, ba^ ber ^önig auf foI($e bog^afte unb erlogene

9tac^reben irgenb ettnaS geben mirb. ©er Äönig tjat mir einen fe'^r

gnäbigen 35rief (une lettre fort gracieuse) gefd^rieben, in toeld^em er

mir unumtDunbene Mitteilung gemad^t l^at über aUeg, toag in SSerlin

ge|(^e'^en ift."

2)er Äönig felber fprad^ fid§ gegenüber ©edenborff am 20. Wai,

al§ biefer i^n nac^ ber .^ird^e begleitete, o^ne allen Mcf^alt au§; er=

3ä:^Ite biefem, ^otl^am ^abt it)m 26 @tüc£ SSriefe, teil§ öon ^rumbfoto,

teils öon 9fieid^enbad^ in 5lbfdf)rift gebracht, aber jur Stntwort bekommen,

ba§ feien lauter 2;!§or^eiten. S>ann ^ahe ^ot'^am ben General 33orcI

aufge'^e^t, um fid^ beim Äönig ju befd^toeren über @rumb!otr) , meil

biefer i^n in feinen SSriefen al§ einen Mann au§gefc^rieen, ber öon 6ng=

lanb erfauft fei. S)iefe SSefc^merbc fiabe Sorrf in ber 2;^at am 19. Mai
eingereidC)t unb um ®enugtt)uung gebeten. 6r, ber Äönig aber, 1)ahe

it)m geantmortet, er felbft :^abe bie 3Briefe gelefen, eö ftänbe nid^t§ barin,

ma§ feine g:^re irgenbtoie berle^te; tüäre ha§> ber (^ott, fo mürbe er fid^

felber feine§ S)iener§ angenommen tjabcn. @r miffe aber, ber Snt)p=

l^aufen, ber ©d^elm, fei an aEem fdiulb; beS^alb foEe SSord biefem

fagen, er fotte bie Sntriguen gegen ©rumbfom untermegg laffen ober ge=

toärtig fein , ba^ er il§n nad^ ©^janbau füf)ren laffe ; ba^ er aber mit

9leidf)enbad^ SSriefe getoed^felt liahe, ba§ fei auf feinen SSefel^I gefdCiel^en.
—

S)iefer Mitteilung fügte ©ecfenborff noct) l^inju , bie äöeifungen für be§

©raten 2)egenfelb ©enbung nad^ ßonbon feien in ber 3tu§arbeitung be=

griffen, gn^p'^aufen f)ühe üerfudtit, biefem neuen (Sefanbten einen ©eEretär

anjul^ängen, ber in feinen (gnt)pt)aufeng) S)ienften geftanben '^abt unb

ber bann in Sonbon aud^ fein Saufd^er gemorben märe. S)er ^önig

aber tfühz ta^ abgelefint unb ©rumbfom beauftragt, einen ©efretär au§=

3ufud)en, toaS aucf) gefc^ef)en fei. „Um gnglanb aber ju jeigen, ba^ er
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mit Sieid^enfiad^ )xio1)l aufrieben fei, ifobe et biefen jum Sßicepräfibenten

be§ ^onfiftorium§ ernannt unb i^m eine Belage öon 1000 Z^ahxn

gegeBen; alte§, wie mir ber Äönig geftern felbft gefagt, um ben ßnl3))=

Raufen at§ ^räfibent öom Äonfiftorio ju d^agrinieren."

Siie ^Dlad^t (BrumbfowS über ben ^önig toar aljo unerjc^üttert,

tro^ aller SSriefe, bie |)otl§am mit äö^er 3lu§bauer unb nie raftenber

33o6]§eit gegen i'^n ücrtoenbete^; ja [ie ging fogar geftärft aus biejer ^rü=

fung £)ert)or unb njuc^ö, [tatt abäune^men. %m 27. 5Jlai berid^tete

^ot^am feinerfeit§ über biejelben S)inge, über bie toir jd§on bie Sor-

fteEung be§ ^önig§ toernommen l^aben, tüa§ folgt: „Seber Xag bringt

neue 33eiüeife für ©rumbforos ^Jtad^t. 3}or einiger 3eit ^at ber ^önig

gegen SSord bie aufgefangenen Sriefe ertoäfint, bie iä) ii)m übergeben

ijobt , tt)a§ SSoirf mir mieber fagte. ^ä) fagte i'^m , in biefen 33riefen

fei er nid^t beffer be^anbelt al§ anbere ßl^renmänner, unb gab fie il^m

5u lefen. ©ie empörten i^n berma^en, ba^ er fogleic^ einen Srief an

ben ^önig fc^rieb, um ficf) über ©rumbfom p befdEimeren unb @enug=

t^uung IM Verlangen für biefe iBefdiimpfungen, bie er gegen if)n au§=^

gefto^en. ®en nädiften Slag Ixz'^ ber ^önig beibe ^u fidf) tommen unb

©rumbfott) leugnete bur(^au§, ba^ er gegen SSord irgenb ettt)a§ in biefen

33riefen gefagt 1)cibt', bie ßntjiffrer !§ätten Dlamen in ben jtert gefegt,

an bie er gar nie gebadet ^ahi. Söorauf ber ^önig ^oxd befallt, il^m

bie ^anb ju reid)en unb firf) unöerpgüdf) mit xfyxi auSpfö^nen. 33orcE

war aud£) beftimmt , ben ^önig nad) ©ad^fen ju begleiten
,

geftern aber

ert)ie(t er ben SSefe^l l§ier ju bleiben, fo ba^ je^t ©rumbfott) ber einjige

^IRinifter ift, ber mit bem ^önig bort^in ge'^t. ßntip'^aufen f)at ben

Äönig gar nid^t metir ju feigen befommen feit meiner erften ^lubienj in

6f)arIottenburg, unb testen £)ien§tag bracf)te i^im 33orif fotgenbe au^er=

orbentlidfie 33otfd§aft öon feiten be§ Äönig§: „Söenn bem ^errn bon

©rumbfott) irgenb etWaS Uebleg (quelque chose de sinistre) ^ufto^en

foEte, fo mürbe i!^n bafür bie Sßeranttoortung treffen. 6r befet)le il§m,

ftc£) mit i^m au§äuföf)nen unb fid§ in bie ^eiratSangetegen'^eit nid^t

me'^r einjumifd^en , WibrigenfallS er na(^ ©bai^i'QU gebrad^t unb feinet

@ute§ beraubt Werben Würbe."

Slm 28. 9Jlat reifte §otl§am, einige Sage barauf ber Äönig mit

bem ßronprinjen in ba§ fäd^fifd^e ßufttager nad^ fRabeWi^ ab.

;3m^ Sager ju Oiabewi^ empfing ipotfiam am 4. ^uni bie 3tntwort

feinei ^ofc§ auf ben 33efd^etb üom 12. 5Jlai mit einer SlnWeifung über

bie 3Irt, wie er fie be^anbetn follte. 23eibe 3l!tenftüife finb öom 11. ^Jtai

a. @t. (= 22. 5)tai n. ©t.) batiert unb muffen il^rem äöortlaut nad^

mitgeteilt Werben.
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S)te S)epefc^e mit ber ^nroetfung lautet fo : „S)er 5ßote Otier ift l^ier

am S^reitag angefommen mit Sl^er ^epe^djt öom 2. 13. b. 5}t., bie i(j§

jofort bcm ^önig unterbreitete, ^äj l^abe ben Sefe'^I, ^^mn 3u fagen:

obgleidf) bie Slnttoort, ujetdie ber .^önig öon ^reu^en erteilt t)at, je^r

öerjd§ieben ift öon berjenigen, raeld^e ber ^önig erwarten burfte, fo ift

bod^ <B. 5R. fo toeit baöon entfernt, ben ^JK^erfoIg i^firer 35emüt)ungcn

irgenb einem ^Hanget an (SJefrfiici ober ©etoanbt^eit ^l^rerfeitS 5Uäu=

fd^reiBen, ba^ er bielme^r Sf)r SSerjatiren gutöei^t in jeber ©inäell^eit.

35eigef(^Ioffen finben ©ie bie ©rtoiberung, Upeld^e ©ie in be§ Äönigö

tarnen auf bie 3lnttt)ort ©r. ^reu^. ^Jlajeftät ju geben l^aBen in ber=

felben 3öeife, tt)ie S'^nen biefe 3lntmort erteilt worben ift, nämlid§

münblic^ (by word of mouth), jebodf) fo, ba§ fie bie <Ba<i)e für ben

eignen ©eBraud^ fd^riftlid^ gemadt)t l^aben. Um Sfvrtümern öorjuöeugen,

toerben ©ie fid) beim SSortrag ftreng an bie öorgefdfiriebenen SQßorte unb

2Benbungen f)aüen; nadt)bem ©ie aber Sf^ren SSortrag erftattet, können

©ie, al§ bon Seinen felbft au§ge't)enb ^), fallen taffen, ba^ ©ie gan^ ge=

ttti| feien, ba^ ©eine ^Dkjeftät irgenb toeld^e neue 33er^flid^tungen toegen

ber Erbfolge in ^ülicE) unb 33erg nod^ nidt)t eingegangen fei (not yet

entered into any new engagements). ©benfo tonnen ©ie eine gute ®e=

legen^eit ergreifen, um toieber al§ S'^re Eingebung merfen p laffen: fo

ertt>ünf(i)t e§ toäre, ben springen öon 3öale§ öerlCieiratet ju feigen, fo fei

boc^ bie 3Introort auf ©r. 9Jlajeftät Eintrag in S^e^ug auf bie ^xoeite

.^eirat berart aufgefallen, ba^ i!^r 35e!anntmerben im ^önigreid^ eine

Erbitterung ttjecten mü|te, bie feinem 9Jtinifter geftatten mürbe, feine

33ermä^lung mit ber «^ronprinjeffin öon ^^reu^en anzuraten; boc^ mer=

ben ©ie barauf 5ßeba(^t nehmen, bies in freunbli(f)em Jone ju fagen

(in a friendly manner), unb fo, al§ ob ©ie fic^ l^terüber nur au§

reinem (Sifer unb ^erfönlic^er 9türffid£)t auf ben Äönig öon ^reu^en aus=

fprädCien. ©ie tonnen .l^errn ßn^p^aufen ertoibern, ba^ ©. 9Jt. burd^=

au§ pfrieben ift mit ber 9io£[e, bie er gef:pielt l^at, unb jeberjeit feinen

(Sifer unb feine guten 2tbf{(^ten für ba§ matire fBof)i unb ben Sienft ber

beiben Käufer gebü^renb anerfennen mirb. ©. 5Jt. ift burc^au§ einöer=

ftanben mit ^^xem ^Serfa'^ren gegen ©rumbfom unb bamit, ba^ ©ie auf

ber fofortigen Abberufung 9fieid)enbad^§ beftanben "^aben, öon ber er

übrigen§ nod^ nictit unterrichtet ift."
—

Sie ermiberung be§ Äönig§ auf griebrid) 2öit^etm§ Stntroort, toetd^e

1) 9Ufo nid§t in bei ßönig? Flamen. Sitefer 3?efe'^l jeigt, ba§ ber englifd^e

,g)of reibet ntd)t leugnen fonnte, »a§ gr. Sßilt). über neuerltd^e SBerpfltd^tungen

bc§felbcn gegen fein ßtbrcd^t auf 3ült(3^ unb S5erg be!annt getoorben war.
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^otl§am l^iernacf) ni{^t jd^riftlict) übergeben, fonbern nur münbticf) i)or=

tragen follte, lautete |obann: „S)er ßönig begreift nid)t, tote bie ©treitig=

feiten 3tt)if(f)en ben S^erbünbeten toon ©ebiüa unb bem .^aifer auc^ nur

ben minbeften 3ufammen'§ang mit ben .g)etraten f)aben joHten unb er=

achtet fie be§l^alb aU ©rwägungen, bie l^ier garniert ftattfiaft [inb.

Söäre mon aber auä) barüber einig , i>a'^ il§nen l^ier einiges ®ett)i(J)t

jutäme, fo Iie|e \iä) bod^ niii)t leugnen, ba§ fie gegen bie erfte ^tixat

gerabe fo fd^wer in§ ©etoidEjt fielen wie gegen bie ^toeite. ©. ^Jt. l^at

in biefer ganzen ©ac^e einjig ba§ ©lud unb ba§ 2öo|lerge^en ber bei=

ben |)äufer im 3tuge, unb ^at in ben Eintrag, ben er bem .^önig

üon ^preu^en tl^un lie^, nichts einfließen laffen toollen, maö nic^t bie

«heiraten felber anging, inbem er fid^ f(i)meid^elte, benfelben (Sefinnungen

bei @. ''Jßx. ^Jittjeftöt ju begegnen. S)a mithin ber ^önig fid^ öon bem

ßJrunbfa^ nidf)t trennen fanfi , ben er aufgeftettt , nod^ Oon ber Siegel,

bie er fid§ bei biefer ©elegen^eit Oorgejeic^net "^at, fo mirb er niemals

eine SSebingung julaffen, bie ben heiraten fremb ift, unb ©eine ^Jiajeftät

ift überzeugt , baß ber ,^önig oon ^reußen , menn er fid^ bie ^Jlü^e

gefien tooEte, bie öerfd^iebenen SSerträge ju iprüfen, todäje jtoifd^en ber

.^rone (Großbritannien unb bem ^aufe ^Branbenburg feit ber 2öieberl^er=

ftettung ^ar(§ II. gefd^Ioffen worben finb, finben mürbe, baß burdt) feinen

Slrtifel biefer Sßertröge bie Erbfolge in i^ütid^ unb Serg bem ^aufe S3ranben=

bürg geroä^rleiftet morben iftM. 2öa§ bie ©tattfialterfd^ait ange'^t, bie

man für biejenige ^rinjeffin öorgefcf)lagen '^at, xodä)t ber Äronprinj bon

^Jreußen l^eiraten mürbe, fo ift bieg Erbieten nur gemadE)t morben, meit

man glaubte, e§ mürbe ba§ bem ^önig Oon ^reußen angenehm fein,

unb nadfibem fie ©eine ^Utajeftät öon ^^reußen abgelel^nt l^at, fo mirb

ber ßönig nid)t mel^r baran benfen
,

fonbern gern bamit einüerftanben

fein, baß fie in ^Berlin mof)nen. S)a ©. ^]Jt. üon ^reußen o^ne meitereg

3ugeftef)t, baß bie ^meite <g)eirat ein ©tücf unb eine große 9(nnef)mtid^=

feit für beibe .^äufer fein mürbe, fo muß ©ie felber einfel^en, baß ber

.^önig fid^ nie mürbe öer^eifien fönnen , menn er biefe .^eirat Oertagen

ließe."

®ie ifritif, äu meld^er biefe ^ßetrad^tung f)erau§forbert , ift anber=

märt§^) au§fü^iiidt) gegeben unb begrünbet, fo baß ^ier ein einfad^er

§inmei§ barauf genügt. 5(uf bie Eröffnungen, bie er auf @runb biefer

^abiere am 14. Sfuni in Ütabemi^ gemad^t, erhielt §ot^am am 16. 3^uni

1) -hierüber ^anbelt eine ^ac^fdjvift ber Sepefc^e, bie '^ter mci)t lüieber=

gegeben toerben fann.

2) SBctnbece a. a. 0. ©. 46 ff.
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eine 5(nttüort, toelt^e bie te^te fd^riftlic^e 5(eu§erung Btlbet, bte i^m in

ber .^eiratgirage öon jeiten be§ ^önig§ fyriebrii^ SBil^elm zugegangen ift.

S)teg ©cfjtiitftücE, au§ toeld^em Ütaumer Uo% ätoet ©ä^e befannt gc=

maä)t f)atte, lautet nac^ einem in f(^auerlid§em ^^ranäöfifcE) abgetauten

2ejt, ben iäj einer SSeilage gu ©edenborp 2)etiefd^e öom 25. i^uni

entnel^me, auf S)eutfii) folgenberma^en : „©eine 5)tajeftät ^at ba§ ©d)riit=

ftücf emptongen, welches i^m ber ütitter ^otl^am über bie ?lbfic^ten

Sr. 23ritif(i)en ^JJtajeftät in SSejug auf bie le^te Eröffnung toegen ber

in fyrage ftel^enben S)ot)feI^eirat übergeben l^at. S)er genannte 53tinifter

toirb \xä) erinnern, ba^ er on ben «ipoj ©r. 5]3reu^. 9)iajeftät gefenbet

toorben ift infolge be§ 58riefe§, toetc^en bie Königin öon 5|}reu|en im

2)eäember öorigen Sa^i^eS an S^re ^. bie Königin öon ©ngtanb ge=

fdirieben l^at, burc^ toeldien man ]§at wiffen (äffen, ba§ wenn bie

Königin öon gnglanb nod§ an bie Sßermäl^tung be§ ^ßrinjen öon äöalei

mit ber älteflen ^rin^effin öon ^Jreu^en badete, eä an ber 3eit toäre,

biefe ©acf)e jum Slbfditu^ äu bringen , aber ol^ne irgenb totiäjt 5Bebin=

gung (sans aucune condition) ; e§ gebe anbre öorteitf)afte SSerbinbungen für

biefe ^rinjeffin, bie man fonft nidit öerabfäumen möchte, ©eine ^J^ajeftät

öon ^reu^en fann be§^alb ben S3orfd)tag einer neuen .^eirat nur al§

eine neue SBcbingung anfetien, an bie er öort)er nic^t gebotet ^at; »eil

ber $rin3 nod^ 3u jung äum «heiraten ift, tt)a§ ©. 5Jt. auff($ieben toirb

bi§ er 30 ^at)xe 3äf)(t, unb toeit er fogar nottoenbig finbet, ba^ biefer

5|ßrinä öorl^er fud^e, fic^ l^eröorjutl^un in ber Söelt unb bie ßigenft^aften

p ertoerben, mit benen man eine f^amilie grünbet. Sa genannte 5)la=

jeftät au^erbem mehrere ^rin^en ]§at, tann er feinem Sntereffe nur

f(^äb(id) finben, fo frü§ unb mit folc^er ^aft auf ben S5orfd)lag biefer

S)o|]per§eirat einjuge!§en. 5lber ber 9titter ^ot^am »irb auc^ finben,

ba| ba§ feine 3(btet)nung ber &^re einer foI(f)en 3}erbinbung ift , bie

man ja auf eine anbere 3fit öerfctiieben fann. S)er .^of öon @roB=

britannien ^at ^prinjeffinnen genug , um über eine folc^e SSerbinbung

eine anbere SSer^anbtung anjufnü^fen, fobalb ber Äronprinj öon ^reu^en

ein öorgerürftere§ 5llter erreid^t l^at."

2ll§ ^ot^am biefe§ ©cE)riftftüdE gelefen l^atte, gab er fein ganjeä

©piet öerloren unb bat in einer S)e|)efd^e, bie er no(^ am 16. Sunt

nieberfcf)rieb , um feine augenblicf(ict)e Slbberufung. £a aber fam in

großer Slufregung ber .^auptmann ®ut) 2)icfen§ ^u if)m, um it|m eine

Eröffnung be§ Kronprinzen über feinen 0^(ud)tplan 5U mad^en, öon ber

fofort im tiefften @e^eimni§ ber König öon ©ngtanb in Kenntnis gefegt

ttjerben mu^te, unb fo entfc^to^ er fic^, biefen feinen @efanbtfc^aftS=

jefretär nacf) Öonbon 3U fdt)icCen, mit ber ^Bitte, it)n fd^teunigft Wieber



29] 2tr Qi)axlii |)ot^am unb ^^rtcbridf) SGßil^elm I. im ^ai)te 1730. 29

äurücfgel^en ^u laffen. @ul) S)icfen§ fam am 14. :3uni a. ©t. =
25. Sfuni n. @t. in 2Binb|or an , rii^tete jeine Slufträge aus , er'^ielt

am 20. Suni a. ©t. = 1. Suli n. ©t. — alfo erft fe^§ 2;age

jföter — feine ©epefc^en jür ^otl^am ausgefertigt, unb fam am 8. ^uli

nad) Serlin äurücf.

S)ie Sepejd^e , tt)etd)e Sorb |)amngton , al§ 9kd)fo(ger beö ßorb

2oron)()enb am 20. 3funi a. ©t. an ^ot^am fenbete, cnt^^ielt in fel^r

bieten 2BoTten ben einfadjen 5luftrag, jum ©turje ©rumÖfoloS mit

^ütfe eines eigen!§änbigen ^liefei begfetben einen testen 3tnlauf ju

nel^men unb atöbann fofort nad^ Sonbon äurüd^ufe'^ren, toä^renb @u^

S)icfeni bie (Bef(^äite ber @efanbtj(^att üBerna^m. ®ie SBeifungen , bie

ju biefem ©c^Iuffe famen, lauteten im Eingang gan,^ fo, mie fie nad)

aEen früheren lauten mußten. 5Jlit eherner ©tirn toirb geleugnet, ba&

ber Äönig ^^friebrii^ SBit^elm ben 3tntrag auf S)o}3pel^eirat al§ eine

„neue Sebingung" öeäei(i)nen fönne, benn e§ fei ja offenfunbig (notorious),

ba^ ber ^önig öon ßnglanb im ^ntereffe ber Beiben Käufer mie ber

:proteftantif(i)en Oteligion nie etn^ag anbereS al§ eBen bie S)op^eI^eirat

im Sluge gel^abt ]§aBe unb bann gefagt: „S)a ber ^önig öon ^^reu^en

in feiner 5lntmort ben Eintrag auf eine jmeite .^eirat nic^t üermirft,

fonbern BIo^ einen Sluffc^uB ju Bege'^ren fc^eint, fc mitt ©. W. , ba^

©ie öerfud^en foEen, eine grünblit^ere Äenntnig (a more particular Infor-

mation) öon ben 3IBfic§ten ©r. ^Rajeftät ju erlangen, in SSejug auf bie

J^eirat be§ .ßronl^rinäen Don ^reu^en mit einer ber engUft^en $rin=

äefftnnen, fotoo'^I ma§ bie 3^^^» öt§ fiuc§ tDa§ bie Stu^toa'^I unter biefen

^Prinjeffinnen angelet; unb toenn ©ie barüBer unterrid^tet finb, foüen ©ie

nad) ßngtanb aBreifen, um ©. 9J1. in ben toa^ren ©tanb ber ©ad§e

einäulDeit)en, bamit nai^'^er entmeber ©ie felBft ober irgenb ein anberer

^yiinifter bie enbgültigen ©utfi^lieBungen ©r. ^Jtajeftät na^ Berlin 3U=

rücfberörbert
, foBalb ber .^önig aus Sln^Bai^ äurüd fein mirb. Qn=

3toif(^en toerben ©ie an öem <g)ofe, mo fie finb, ju öerftel^en geben, baf;

©ie bie Untert)anblung, mit ber fie Betraut finb, nic^t alö gänjlic^ aB=

geBro(^en anfet)en. S)a aBer biefe ©a(f)e äu^erft "^eitler 5iatur ift unb

ber Äönig meint, ba§ tta§ ©ie tjier über ben ^önig öon ^reufeen fagen

fel^r öorfii^tig aBgemogen fein follte, fo l^at mir ©. ^Jl. Befot)(en', ba§

Beitiegenbe '^apin in franjöfift^er ©prai^e einjufcfiiden , ha^ ©ie ©r,

*:i5reu§ifc§en ^ajeftät toieber^oten moKen a(§ Äern 3J^rer Sßefel^Ie über

ba§, ma§ ©ie l^ierl^er gefanbt; ©. 5)h föünfc^t nid)t, ba^ ©ie irgenb

etma§ f($riTtIi(^ geben ober ben ^nl^alt biefe§ ©i^riftftücEeg biftieren,

fonbern nur ba^ ©ie e§ gebrauchen, toenn nötig, um ^i)X @ebärf)tni§

äu ftörfen, at§ eine UeBertragung beffen, mae ©ie öon mir empfangen
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tioben. Unb bu ber 6inn be§fel!6en lebiglic^ ber ift, üom Äönig öon

^ßieuBen eine ettoaS genauere giiäuteiung ju exf)alten übet ben Sn'^alt

be§ öon i'^m übergebenen '^apkxi,
, fo fc^eint eine formgerec^te S)enf=

jc^tift im Slugenblitf unnötig, ba ©ie ja bemnäc^ft t)ier^erfommen, um

öon ©r. ^ajeftät äöeifungen p empfangen über bie Slnttoort, bie ben

genaueren 9JlitteiIungen be§ Äönig^ über jeine 2lbfid§ten in biefer n)id§=

tigen ©adie gegeben werben mu^^).". S)a§ get)eime 3(ften[tü(i in fran=

jöfifi^er <Bpxaä)e, öon bem ^ier bie 9tebe ift, liegt mir ni(^t öor. ^u§

ben äöorten, in benen fein i^n^ialt befd^rieben roirb, ergiebt fid), ba^ es

lebigtic^ eine |rangöfij(i)e Umfc^reibung ber l^ier erteilten SOßeifung toar,

nähere @r!(ärungen ju erbitten über 3leu^erungen be§ .^önig§, bie gar

feiner ©rftärung beburften nac^ aEem xoa§> öorangegangen toar, @r=

(äuterungen p öeiiangen über ettoa§, mag an fid) öollftänbig flar mar,

nur in nodt) öorfid)tigeren, b. f). noc^ toeniger öerpflid)tenben Söorten,

alfo ganä toie öon 2lnfang an 3Borte, Söorte, nic6t§ aU äöorte, unb

öor alten fingen nid)t§ ma§ mit SSerfprei^ungen, ^uf^öen, S]erbinblid)=

feiten irgenb n)el($e S)crtDanbt|($att tjatte. äöoju ba§ aber? SBarum

biee äBeiterfpinnen eine§ f^aben§, ber eigentlid) löngg abgeriffen toar?

Um noc^ einen legten ©turmlauj auf (Srumbfoto ju mad)en, beffen

6tur5 \a ber einjig toirftid^e unb ernfte 3™cd biefer ganzen 5lrugöer=

^anblung toar. @Ieii^ nai^ ber eben wiebergegebenen Slusfül^rung fommt

ber 5pferbefuB biefer ganzen Äabate toieber jum S3orfc^ein in ben

SBorten: „.^iebei fenbe ic^ Seinen auf ©r. 531aj[eftät Sefct)l einen eigen=

l^änbigen SSrief öon ^txxn ©rumbfoto an üieid^enbad), bamit er i^l^nen

jur ipanb ift , toenn Sie gute ©elegenl^eit ftnben , baöon @ebrau(^ 3u

madien. ©ie toerben fetien, er ift öon ^etoei^fraft, benn er gefielet ben

SBrieftoec^fel ein unb ^eigt 35eforgni§, feine SSriefe möchten nid|t öer=

nicktet fein, ^ä) fenbe ^^nen au(^ einen öon 9tei(^enbad^ an @rumb=

foto, um ilire frühere ©ammlung p öeröottftänbigen." S)ie§ mar ber

1) But at this affair is ot the nicest nature, and as the king thinks

fit tliat what you are to say to the king of Prussia on this head should

be very cautiously worded, bis Majesty ordered to send the inclosed papev

in French, which you may rej^eat to bis Prussian Majesty, as the substanee

of your Orders upon what you transmitted bither, bis Majesty would not

have you deliver anytbing in writing, nor dictate the contents of this paper

but only make use of it, if you find it necessary to refresb your memory,
as a tranelation of what you bave received from me. And as the purpose

of it is only to desire a more ]jarticular explanation from the king of

Prussia of tbe contents of the paper be gave you, a memorial in form

seems unnecessary at present —

.
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fPfeil, hex nod^ abgefc^neüt toerben foEte, beöor ^ot^am '^ettnfel^ite,

unb um bap noc^ 3^^^ wnb Gelegenheit ju getoinnen, toaxh eine S}er=

l^anbtung, bte ben Urtiebexn felBft tängft jur Säc^ertii^feit geworben

War, für eine „nicfit OöHig abgebrochene" er!(ärt.

Sßie e§ if)m nun feit jeinem legten 3lnlauf ergangen ift, erjäi)(t

^oitjam in einem ganj au§iü^rlirf)en SSerid^t, dd. 33erlin toom 11. ^uti,

ben 6arlt)te längft öeröffentlic^t unb ä^ar, Wie au§brü(i(itf) '^erüor=

gehoben fei, treu unb öottftänbig toeröffentlid^t l^at.

S)en ©ingang biefe§ 33eri(f)te§ öom 11. i^uli muffen wir wörtticE)

^terf)er fe^en.

@r tautet:

„Obgleich ba§ SBene^men @r. ^r. ^kjeftät feit^er f(f)on ein ber=

artiges geWefen ift, ha^ man eigentlid^ über feine feiner ^anbtungen

met)r erftaunen fann, ift el mir boc^ ein großer ©c^merä, ba^ iäj @W.

ßorbfd^aft öon einer 3tu§fd)reitung beSfetben in Kenntnis fe^en mu^, bie

ft(^ geftern jugetragen l^at. S)er Äönig l^atte mic^ mit Hauptmann @ut)

2)idfen§ gegen mittag ju fic^ befct)ieben. Söir machten beibe unfere

5lufwartung unb ic^ ftellte i^m ben Hauptmann @ut) SitfeuÄ bor,

Wel(f)er fein SSegtaubigungsfd^reiben übergab , Worauf ber .^önig eine

SSiertelftunbe über gteic^gültige S)inge mit un§ ptaubcrte. S)a ic^ it)n

in fe^r guter Staune fa'^, ergriff ic^ bie @elegen"f|ett, um t'§m -ju fagen,

ba ©eneral SrumbfoW geleugnet ^abt, ba^ er mit 9leid§enba(^ in ge=

Reimen SSriefWed^fel fte'^e ober ba^ er bie SSriefe gef(^rieben !§abe, bie

t(f) üor einiger 3eit übergeben, fo fei iä) je^t bom .^önig, meinem .^errn,

beauftragt, i^m einen eigen'^änbigen SSrief be§ (SeneralS ©rumbfoW ju

überrei($en, ber ein unwiberfpred^lid^er S3eWei§ für alte übrigen fei unb

©eine 5preu§. ^Jlajeftät bon ber @d£)t^eit berfelben überzeugen muffe.

@r nal^m ben S3rtef au§ meiner .^anb. Warf einen 58licf barauf unb a(§

er fa^, ba^ e§ ©rumbfoWä ^anbfc^rift War, fogte er mir mit allem

erbenfti(^en S^xn : Monsieur ^), j'ai eu assez de ces choses-lä, f(^teu=

berte ben SSrief auf bie @rbe, breite fid) auf bem ?lbfa^ l^erum, ging

^inau§ unb warf bie 2;t)ür iiinter \xä) ju."

SSergteidien wir biefen SSerid)t äunäd)ft mit ben eben befprot^enen

Stufträgen, Welche ^ot^am auSjurid^ten ^atte, fo fällt un§ auf, ba^

Wir bon biefen 5tufträgen nur äWei auSgefü'^rt ftnben, nämlic^ bie Sor=

fteEung bei ^au^3tmann§ (Sul) S)iden§ unb bie SJerWertung beS @rumb=

foWfd§en 5Sriefe§, bagegen nid^t ben 5luftrag, ber \iä) auf bie neufte @r=

1) Messieurs, fd)reibt garttjte. ^n ber mir loorttegenben 2lbf(ä)rift fief)t

'Dionficur, Jüa§ ^icr aud) offenbar ba§ aßetn richtige ift, bcnn S)ic£en§ toar ja

nid^t beteiligt.
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Öffnung über bie ^Do^jpell^eirat Bejog unb ber in |o üorfic£)tige, ge!^eimm§=

öoEe SBorte eingefteibet tuar. 2öie fommt baS'? ,g)at ^ot^am btefen

5tuftrag gar nid^t au§geriif)tet ober i^n Uo^ in feinem SSeric^t mit 2tb=

fi(^t ober o^ne 2tbfid§t übergangen? 3tu§ bem SSerid^t ift barüber nid^t

ttug 3U merben. 3lu§ anbermeitigen 3ßugniffen toiffen h)ir , ba^ ber

SSerii^t unöollftänbig, ba^ barin ein ganj au^erorbent(idt) mid^ttger

3mifct)eniaII öerfd^miegen ift.

?lu§ einem ^Briefe, meldten ©rumbfott) am 15. i^uli an 9teic^en=

haä) gefc£)rieben l§at, teilt S)rot)fen ^) mit, |)ot^am '^abe in einer Slubienj

öom 9. ^nli eröffnet: S)er Äönig üon ©nglanb motte in bie einfadCie

,^eirat (b. t). bie SJermä^lung be§ ^^rinjen öon 3BaIe§ mit fyrieberifc

äöil^elmine) mittigen, menn ber Äönig bie für bie ^eirat feine§ Äron=

^jrinjen beftimmte grift abfür^en unb fogteidE) jur Stunbe eine englifd^e

^rinjeffin mäl^len motte naä) eignem 35elieben.

.^ienad^ l^ätte ^ot^am in elfter ©tunbe gerabe ba§ nai^gegeben,

ma§ ber englifd^e <^of bisher unbebingt tiermeigert l^atte, nämlid^ bie

Trennung ber beiben heiraten, fid^ begnügt mit ber einen unb bem

bloßen SSerfprec^en ber anbern, bie einfädle fofoit jugeftanben unb bie

jmeite o'fine genaue gnftbeftimmung auf bie 3ii^unft üerfd^oben. ©ap
aber mar ^otfiam, mie mir eben fallen, gar nidfjt crmädE)tigt, üon folc^en

3ugeftönbniffen ftanb in ben legten SBeifungen üom 1. ^uli (20. Suni)

gerabe fo menig al§ in atten frül^eren, ja es ftanb mit bem ©inn unb

Söotten aud^ biefer testen (Sröffnung im fd^roffften Sßiberfpruc^. ^at ^ot^am

fic£) fo geäußert, fo l^at er eine unerl^örte ßigenmad^t begangen. 5luf

ba§ 3ßii9ni§ (Srumbfom§ attein i^in, mirb man ba§ faum annehmen

tonnen, aber bie 2^atfad6e, ba^ am 9. 3fuli in einer befonberen Slubienj

üBer bie <g)eirat§frage nodE) eine fel^r mic£)tige S5er]§anblung ftattgefunben

t)at, über meldte ^oti^om nic^t berid)tet l^at, fte^t ^ienadE) f(f)on feft.

dlaä) einer urtunblid^en „S^eflaration öom 9. ^uü" giebt ütanfe^)

üfier (Sang unb (5rgebni§ be§ @efprä(^e§, metd^e§ an biefem 9. Sult

ämifdien bem Äönig unb .^of^am ftattgefunben l^at, fotgenbe ^Mteitung:

„©ir 6f)arte§ .g)ot^Qm erftärte enbli(^, S)inge biefer 5trt fönnte man

beffer münblidC) ber:§anbeln al§ fd§rifttid§: er bitte fid) nod) einige ®r=

läuterungen au§ unb motte fie felber nad^ ©ngtanb überbringen. S)er

ßönig gab i^m biefe Erläuterungen^), bie l^auptfäc^Iic^ 3roei fünfte

1) ®efi%. b. ^^t. ^ol. IV. %. III. 5lbt. 2. m. ©. 100.

2) @. 2B. 27./28. S3b. ©. 103.

3) Le roi donne sa parole royale qu'il preferera toujours le mariage

du prince rojal son fils avec une princesse d'Angleterre ä tout autre.

(S)e!Iaration öom 9. ^uü) 2fnm. bei 9tan!e.
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Betreffen. @r öeilprad^ Bei feinem föniglic^en äöotte, ttienn er Befd)Iie^en

füllte, ben ilronprinjen p üerniäf)len, bann eine englifcfie ^rinjeffin

jeber anbern öorpäiel^en , unb ^loar bie, toeld^e bem 5l(ter naä) am

beften gaffen tüürbe, ferner aber biefe SSermäf)lnng f^)äteften§ binnen

je^n ^a'^ren eintreten ju laffen. ^ot^am fprac^ bie Hoffnung aug,

ba^ er nac^ einiger 3eit mit folc^en ^nftruftionen jurüdfommen würbe,

fraft beren er p einem 9ll6f($luB in biefer Slngelegen^eit fd^reiten fönne.

Sßcrgteic^en njir biefe ßrftärung be§ ^önig§ mit feinem 33ef(^eib

öom 12. 5Jlai^), fo fäKt un§ fogteirf) al^ überrafd^enbe jt^atfac{)e in

bie 'fingen, ba^ bie politif(^en 53ürgfc§aften meggefatten finb, toelrfie ber

Äönig bamalö gejorbert ^atte, nämlii^ ber ^^rieben ber ©ebiEaner mit

bem ^aifer unb bie SSerpflic^tung @nglanb§, fein 6rl6red§t auf i^ütid)

unb SSerg ju getoä^rleiften, b. t). ein 3ugeftänbni§, ba§, loenn man in

gngtanb überhaupt bie heiraten tooEte, at§ gerabep entjc^eibenb unb

al§ ber glürftid^e ^^bfd§tu^ ber ganzen @a(ä)e betrachtet toerben mufetc.

i^eft fte^t ^ienad), ba| am 9. ^uli eine ^tubienj ftattgefunben

i}at, in toetdEier .^ottiam aEein empfangen morben ift, um feinen neuften

?luftrag Ujegen ber heiraten auszurichten, unb ba^ biefer @m|)fang, nac^

ber „6rf(ärung be§ £önig§" ju urteilen, p einer (Einigung gefü'^rt ^at, in

beren i^olge ber ßönig bie bemnäc^ftige förmliche SBerbung be§ ^rin^en

Don 2Bate§ um feine ^ron^jrinjeffin ermarten mu^te.

geft fielet ferner, ba^ bon biefer Slubienj in feinem oben mitgeteilten

^Beric^t ^of^am nidjt ein SBort gefagt f|at; meber ba| fie ftattgefunben,

no(^ ba| fie eine Einigung pr ^olge ge'^abt '^at, (ä^t fidf) au§ feinen

SBorten aucf) nur anbeutung§toeife entnehmen. SSielme^r ift fogar ber

5tnf(^ein einer 5lnbeutung üermieben. „S)er ^önig toon ^preu^en", fagt

-Öotl^am, „l^atte mid) befteüt, gegen mittag mit Hauptmann (But) S>i(ien§

bei i'^m p fein." Offenbar ift ba§ boc^ in eben biefer Stubienj öom

9. :3uli gefdie'^en, aber ba§ berf^meigt ^of^am, toä^renb er fonft p\iii^U

gemä^ jeben fteinften 91ebenumftanb mitteilt, ber fic^ an eine perföntidie

Begegnung unb Unterrebung mit bem ^önig fnüpft. Unb bie§

(S^meigen über aEeS, toa§ biefe 3lubienj bom 9. ^uH betrifft, U)irb um

fo auTfaEiger, je SSeftimmtereS mir anbertoeitig über biefelbe erfa'^ren. 5ln

©etfenborff fc^reibt (Srumbfom am 10. ^uü: >M^t^ toirbett ber Äopf

berart, baB iä) ni(^t mei^ , ob biefer SBrief in ber Drbnung gefc^rieben

ift, in ber er gefc^rieben fein foEte, ba ic£) bom ^önig !omme. Um
äum ^ahen ber @efd)i(i)te ju fommen, fo foEen ©ie miffen, ta'^

.^ot^am geftern auf ber 5parabe ben ^önig fprac^ unb fe'^r falt

1) 5Dtfc{)unsen VIII. ©. 522.

f^orittiunflen j. branb. u. preuß. (Seid). IX. 1.
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empfangen »urbe ; um 4 W^x f)atit er eine Slubienj löeim ^önig, toeld^e

eine ^albe ©tunbe baueite. S)en anbern borgen (Le lendemain, b. If).

eBen am 10. an bem ba§ gefi$riel6en ift) toar et oben mit (Sut) S)icEen§,

bem ©efretär @nglanb§, ber öor ätoei Ziagen au§ ©nglanb äurüdgetel^rt

ift, unb fui-j batauf !amen fie f)erau§. SSorcf blieb nod§ lange beim

Äönig, worauf wir fpeiften. 9tm ^lad^mittag !am id) nad§ oben unb

ber ^önig fagte mir, ^of^am "^abe i'^m einen SSrief öon meiner .^anb

gezeigt, in bem icf) bom ^önig öon ©nglanb unb öom ^ßrinjen bon

3Bale§ übel gerebet !§aben jottte, unb barüber fei er fo ärgerlid) ge=

roorben, ba^ er ben Srief jur @rbe geworfen tjahe, inbem er gefagt, er

fei überrafc^t, ha^ man nit^t mübe werbe, gegen mic§ au Wühlen; il^m

felbft öielmel^r fomme e§ p, ©enugt^uung ju forbern bafür, ba| man

bie S5riefe öffne unb 3^reu unb @lauben breche; auf bem gu^ fönne

au(^ er fiel) !^erüu§ne^men, bie 33riefe, bie öon il)ren ^Boten getragen

Würben, ju plünbern unb Wegjunel^men ; er l)abe an fBoxd SSefel^l Qe=

geben , il)m barüber ju reben , unb auc^ i(f) fottte mit SSorcE barüber

fpred)en, toa^ iä) and) gett)an Ijabe unb Worüber id) aud^ S^nen in ber

golge fprei^en werbe.

3Beiter!^in fagte mir ber Äönig, ba^ SöWenö^r^) il)m eine ©tunbc

lang jugerebet ^abe, um il^n jur 3lu§fö^nung mit ben ©ebittanern ju

beftimmen; man biete il§m carte blanche, niemals Werbe er eine fo gute

@elegenl§eit finben, aber er l)abe aEeg abgewiefen, nie werbe er fid) bom

üleid) unb bom Äaifer trennen, mit bem er alte Urfac^ l^abe jufrieben

äu fein, unb Wenn im ^aU eineg SSruc^eö bie ^annoberaner i^r Äon=

tingent nic^t fteHen fottten, fo würbe er i^nen auf ben Seib fatten unb

fie bttju zwingen.

(Sie tonnen fic6 ben!en, ba^ id) fold^er ^^eftigfeit nur meinen S5ei=

faH äoÖ^en tonnte. 9lad)l)er fagte er mir, §otl)am beftänbe barauf, ba^

er fein Söort geben foEte, feinen <Boi)n nur mit einer englifdien ^rin=

geffin äu berlieiraten, bie er nad) 33elieben au§Wä!^len fönnte, unb aud^

bie 3eit abptüräen; fobalb er fein Söort gegeben tjobt, Würbe bie ein=

fac^e ^eirat fogleic^ ftattfinben unb er Werbe nä($ften ©onntag abreifen,

um in 6—8 äöodien jurüd äu fein^). — @r, ber Äönig, l§abe bann

an SSord befolgten unb 33ord l^abe i|m geraten, äu ertlären, ba^ man

ieber anberen eine englifdje ^rinjeffin für feinen ©ol^n immer borjie'^en

Werbe, unb um ^ot^am lo§3uwerben, l^abe er bem äugeftimmt^)."

1) Scubener, ber bänifd^e 9Jlinifter.

2) Apres quoi la parole donn^e le simple mariage se feroit d'abord et

qu'il partiroit samedi prochain pour gtre dans 6—8 semaines de retour.

3) Pour se defaire de Hotham, qu'il y avoit consenti.
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3lu§ biefem ©(^reiften lernen toir nun, ba^ (Srumbfon) öom .^ömg

je(6er bie oBen eitt)äf)nte ^JUtteilung !^atte, ^ot|am tjobe ben fofortigen

SSottäug bei- etnia($en .^eirat angefünbigt, fobalb nur ber ^öntg bie 3u=

le^t öerlangte 3uf«9e üBer bie fünitige englif($e ^eirat feine§ Äron=

prinjen gegeben 'ijobe. 5lur ein 5ßerfprec^en biefer 3Irt lä^t un§ einiger=

ma^en eiKärlic^ erfc^einen, bo^ ber ^önig auj bie poIitif(f)en ©ic^er!^eiten

ni(^t met)r äurürffam, auf bie er el6en no(^ fo großen 2ßert gelegt. S)ie

einfache ^eirat, bie er ja immer getooHt, erfc^ien i!^m für feinen tief

jerrütteten .^auSfrieben aU ein fo gro^e§ @ut, baf; er für bie ^toeite

^eirat, Wenn er nur, toie ja gefi^e'^en unb jugeloffen, bie 35eftimmung

ber 3eit in ber |)anb bel^iett, weitere ©c^Wierigfeiten nid§t machen

Wottte.

5llfo auc^ ^ier jWei ?lubienäen an jmei öerfd^iebenen S^agen, eine

am 9., eine anbre am 10. gan^ fo, toie wir ba§ fc^on au§ ber S)efla=

ration be§ .^önig§ f(i)Iie§en mußten, nur ba| ber Äönig in ber l^ier öor=

liegenben ©rjäl^dtng biefen ^fitunterfd^ieb ni(f)t au§brücEli(^ Betont. S)ie

ä5erf(i)tt)eigung ber erften ^tubienj Bei ^otijam aBer erfdCjeint nun in

immer ernfterem Sit^t. 2)aB er gar ni(i)t5 fagt bon feiner ganj eigen-

mäcfittgen ^ufage ber einfachen ^eirat, gar niä)t^ öon ber nunmel)r un=

umwunbenen ©egen^ufage beö ^önig§ wenigftenS für bie ^ufunft, er=

fdieint gerabeju unöer^ei^^Iid^, nid)t minber aud§ ba§ er bie gan^e

35efcf)merbe unterbrürft lf)at, mit Wetd^er ber .^önig feinem gerecfjten 3orn

£'uft machte, Beüor er ben ^rief ®rumB!om§ auf bie @rbe warf. @rft

ba§ Sefanntmerben biefer 35orrebc be§ .ß'önigS üBer bie ganj unwürbige

SSriefmarberei, mit ber man i^m je^ gerabe^u amtlid^ ju na'^en wagte,

lö^t erfennen, ba§ ber Äönig im SSeWu^tfein geredeter 9lotwel)r gegen

em^örenbe UnBiE l^anbelte, wäl^renb bie S^at felBft, o'^ne biefe S)orrebe,

lebigtic^ Wie eine |)(um))e UeBereitung erfct)eint. S)er Böfc ©(i)ein, ber

jum 9tad§teit be§ ^önig§ auf bem Hergang rul^te. Würbe öerftärft. Wenn

man au§ bem SeridC)t .^ot^amS erful^r, berfelBe l^aBe ben SSrief 6)rumB=

fow§ nur öerWenbet, um bem 2(6(eugnen ein @nbe ju mad§en, ba§

(SmmBfow ben Bi§!^er gegen üju geBraud^ten SriefaBfc^riften entgegen^

gefegt, Wä^renb er in äBa^r^eit auf @runb be§ unterf(^Iagenen 33riefe§

@enugt^uung öertangte für angeBIidie SSeleibigungen, Welche ber ^önig

öon ©nglanb unb ber ^rinj öon äßale§ erlitten !§aBen follten. S)a§

war§ wa§ ben ^önig öeranla^te, ju fagen, er fei l^ier ber in feinen

2)ienern Beleibigte Seit, er '^ätte in äöa'^r^eit ©enugt^uung ju forbern

unb werbe fie fid^ felBft öerfc^affen muffen, baburd^ ba^ er an bem 33rief=

Wedfifet ber ©ngtänber ba§ üted^t ber SBieberöergeltung üBe.

UeBer ben ganzen SJorfaE erhielt ®raf ©ecfenborff erfd^öpfenbe
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9Jlittei(ung, al§ ber ßönig auf feiner fReije mä) 5In§16ac§ über Seipjig

fam unb öon ^ier am 15. ^uti einen 5ll6ftec§er nac§ ^eufetoi^, bem

@ute @ecfenboff§, machte unb i|nt nun aUeS l^aarflein erjäl^lte. Ueöer

be§ Äömg§ ßr^ä'^Iung liegt un§ erftenS ba§ „Journal" ©ecEenborffS

öom 15.—26. Suli unb fobann fein 58erici)t an ben ^rin^en ßugen

öom 26. Suli öor.

„?lm bergangenen ©onntag" — ba§ toar ber 9. ^uü — , ex^ä^ik

ber ^önig, „erfd^ien §otl§am auf bem gelüö^ntic^en SSerliner ^arabepta^,

näherte ft(^ i'^m, i)ieU um eine ©tunbe pr Slubienj an, unb inbem er

öermelbetc ber Segationsfefretär ®ul) S)i(ien§ fei au§ @ng(anb 3urücE=

gefe^rt unb werbe, Weit ^ottfam bie Erlaubnis erhalten tjabe, auf furje

geit nacf) ©nglanb äuiücläufel^ren, roä^renb biefer feiner Slbtüefenl^eit bie

©efd^äfte ber engtifc^en @efanbtf(^aft wa^rne^men. S)em .^önig fiel auf,

ba^ ^ot^am in einem „gan^ neuen öerc^amarirten Äteibe" erfc^ien; er

fd)lofe barou§, er muffe S3efei)l er'^alten ^aben, um feine ältefte Sod^ter

fclenniter anju'^alten, unb fo fagte er ju bem ©efanbten, er mödite nur

mit feinem SegationSfefretär oben in ba§ 93or5immer gelten unb bort

auf if)n »arten. 9taii) SSeenbigung ber Sßarabe gegen 11 U^r frü^ fam

ber ilönig in fein ©emac^ unb Iic§ .^ot^am mit @ut) S)itfen§ ein=

treten ^).

S)a fagte .g)ot^am: ©eine Ä. ^Jtajeftät öon @ng(anb l^abe bie im

furfäc^fifiiien Sager erteilte @ntfii)lie^ung in ^Bejug auf bie 2)o^3|)et^eirat

„ettt)a§ tjaxt gefunben" ^), fei aber „geneigt" bie ^eirat amifctien ber

Äront)rin3effin unb bem ^rinjen öon 3Gßale§ „fogleic^ ju f(i)Iie§en",

„toenn anber§ ©. Ä. 5Jl. t)on ^ßreu^en gefättig wäre, bie ^^^rift für bie

Sßert)eiratung beg J^ronprinjen öon $ßreu^en ^u öerfür^en unb fic^ fogleic^

5um üoraug anl§eifd)ig ju machen, ben J^ronprin^en an feine anbre a(§

eine engUfd)e ^prin^effin ju öermätjten."

2)arauf lautete bie Slnttoort be§ ^önig§: „S5a^ er, mie aEe^eit,

bie ^eirat be§ ^rinjen öon 3BaIe§ mit feiner älteften ^rin^effin fid) für

eine 6§re fd^ä^e, feinen ^ronprinjen aber abfolut nidf)t e^^er öermätiten

fönne noc^ Würbe, aU bi§ er erft beffer bie SBett gefeiten unb met)rere

3Jaf)re erreid^t" ; bat aber <!pot^am, er m'6ä)k it)m feinen Eintrag f(^rift=

(id) geben, ba er il^m bie (Sntfd^lie^ung ebenfali§ fdfiriftlic^ erteilen Wolle.

S)a aber entfc^ulbigte fid^ ^of^am bamit, ba^ er SSefe^t tjobe, bie

§eiratöfa(f)e nid^t fd^rifttid^, fonbern mit ©r, Ü. 9}i. felbft perföntid^

Ij ^adi bem oben Slngefu^rten toar ba§ etft am 10. ^üü. 3n ber Stubienä

öom 9. war |)Dt^am allein empfangen toorben.

2) ®, oben ©. 28.
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unb jtüar münblic^ 3U öer^anbeln, erjud^e ba^er ben ^ömg, fid§ o^ne

^nftanb bergeftalt ju erflären, ba^ er mit einer getnünfc^ten Slnttoort

nad) ©nglanb ge^en unb Bei feiner StüdEfunjt oHeg 3U ftonbc lommen

fönne. ^nbeffen ttotte er noä^maU ben Segation§fe!retär @ui) S)iden§

an ©. W. öorgefteltt l^aben, ber toälirenb feiner 3I6tt)efen'§eit bie eng=

Uferen ©efc^äfte Beforgen würbe.

2)araui antwortete ber ^önig: Sie 5tngelegenf)eit ber ^eirat fei

bocf) öon äu großer Sßid^tigfett , um ficf) fogleid§ barüber p erftären:

tpeil aBer <f)ot^am ni(f)t§ ©(f)riitlid§e§ ju geben ben SJefe'^t '^aBe, fo

tDoIIe er burct) ©enerat SSordt i^m morgen münblidf) 5lntttiort erteilen

laffen ^) ; i^m mären übrigens alle bie angenel^m, meirfie ber ^önig tjon

6ng(anb an feinem ^ofe BegtauBigen motte,

Sarauf überretd)tc @ut) S)icfen§ fein SeglauBigung§f(^reiBen mit

einigen ^öjli(i)en Söorten, mel(^e ber Äönig in gleid^er 2Seife ermiberte,

inbem er fic^ nad^ bem SSefinben ber fönigtic^en ^amitie ertunbigte.

S)amit, gtauBte ber .König, fönne ber ©mpfang Beenbigt Werben,

al§ .i^of^am fagte, er fiaBe fid^ nun nod^ eine§ „bietteidE)t nid^t an=

genehmen" SluftragS ju enttebigen, inbem nämlid^ ber -^önig öon @ng=

lanb \iä) gezwungen fe'^e, no(^maI§ Bei ©. ^. 5R. um (Benugf^uung

wegen ber „impertinenten ©ctireiBart" be§ ®eneral§ b. @rumB!oW an=

p'^atten, um fo me^r, aU üBer bie in SlBfd^rift Bereite an ben ^önig

üBergeBenen Sriefe gegenwärtiges Originalf(J)reiBen — baS .^otl^am

Qlei(f)3eitig üBerreii^te — nadE)ber'^anb auS ©ngtanb eingelaufen fei.

2)er .^önig öon $reu^en naf)m ba§ (Sdfireiben an, erfannte bie .^anb

(Srumbfowä fofort unb fagte: „Söie er gehofft, man werbe einmal mübe

Werben, feine treuen 2)iener bei x^m öerl^a^t ju mac£)en, unb bie .^iftorie

mit ben aufgefangenen SSriefen fotte geenbigt fein, um fo mel^r, ba er,

ber .König öon 5)3reu^en, me'^r Urfa(^e ^ätte, ©atiSfaftion 3U bege'^ren,

ba^ man feiner ^Bebienten unb Untert^auen 33riefe in @ng(anb auf=

brädE)e. 53tan fpred^e öon bol^pelter .l^eirat unb fuc§e boc^, no(^ el^e

man folc^e gefc£)Ioffen , biejenigen bei i^m öerl§a§t ju mac£)en unb p
entfernen, bie in ©nglanb angefe^en Würben, al§ ob fie nid^t btinblingS

baSjenige approbieren wottten, toa^ man attba für gut fänbe; Wie er,

ber .König, bann nocf) mel§rere l^arte SBorte, fo i^m nidftt atte einfielen,

auSgefto^en ^aben Witt in feinem ©ifer unb te^ttid^ fo weit gegangen,

ba^ er bem §otBam ben ©rumbfowfdien 33rief öor bie ^^^ü^e geworfen.

1) 33on btefem Sorbeljalt ftnbet -fid^ nic^t§ in ber „©eflaration" Dom

9. 3uti unb and) nic^t§ in ber oben mitgeteilten Steufeerung ht^ .ftönigs an

®rumbfo»p.
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fic^ umgebre^t, unb 6eibe, .^ot^am unb @ut) Siciene, ]te£)en (offen unb

in feine 3tetirabe fic^ erf)ol6en." 2lud§ qu§ biefer @rää:^lung be§ ^önig§

felbft gef)t fieröor, ba^ er ni(f)t, tt)te man au§ ;^otl^am§ 58erid)t fii)Iie^en

mu^te, Beim ^inlüerfen be§ 33riefe§ blo^ gefagt : j'ai eu assez des choses

coinme cela, fonbetn ba^ er öorl)er biefen ©ngtänbern runb ]§erau§

gefagt, toarum il^n i^r ganzes SSer'^alten fo tief empörte unb bann erft,

al§ er fic^ in ben @ifer l)ineingerebet , il^nen ben 93rief öor bie f^üfee

getoorfen, nac^bem fie erfatiren :^atten, W^alb baö gefc£)al§.

2ößa§ ^at fi($ nun beim ^önig ereignet, nad^bem ^otl^am ben

SSrief @tumöfoto§ aufgehoben unb mit feinem @ut) S)icfen§ fort=

gegangen toar?

©rumbfoU) er^ätilt ba§ in feinem ©(^reiben an ©ecfenborff, au§

bem tt)ir ben elften Seil Bereits »iebergegeben §aben. ^lac^bem er ben

Äönig ]§at fagen taffen: qu"il y avoit consenti — fä^rt er in feinem

SBeric^t fort:

„S)araui ftieg er ju 5^ferbe unb iä) ging ju ißorrf, ber mir ein 5pot=

pourrt) unb fold^en @attimatia§ öormad^te, ha^ i(^ nidCitä baüon öerftanb,

au^er ba| id^ üfu fel)r aufgebtafen fanb öon bem Sßertrauen be§ Äönig§, fe!§r

eingenommen für bie S5erbinbung mit ©ngtanb, obgleich fid) tneljrenb

gegen bie §eirat be§ Äronprinjen, ba§ aEe§ unter förimaffen. ®ann fam

id) ttiieber nad§ oben, um bem Äönig Sßortrag ju Ratten unb badete

über 'ba§i aUeS naä). S^nätoifd^en fommt SordE äurücf
, fagt , er fei bei

.^ot^am getoefen, ber ^sferbe berlange, um abjureifen, weit er fict) be=

(eibigt fü'^le in ber 6t)re feine§ |)errn burd^ bie Sel^anbtung be§ ^önig§,

ber meinen SSrief üeräd)tlid^ auf bie @rbe geworfen unb i^n ftel^en ge=

(äffen tiabe. ®er Äönig wottte iljn (aufen laffen, ^orci aber bat, fid^

ni(i)t 3u übereiteu, unb ba id^ 9lid§ter War in eigner ^adji, fo WoEte

ic^ ben Äönig nid§t ju fel^r anfeuern, jumal ba Sorcf (eiber, Wenn aud^

gauä naib, mehrere 3üge au§ meinen ^Briefen anfül^rte, bie id^ (eugnete,

bie mid§ aber bod§ üerl^inberten, mit mel^r Äraft ju l^anbetn. (Summa

fummarum, e§ Warb befd)(offen, ba^ ber Äönig ^ott)am jur Jafet bitten

foHte unb 3ur ©tunbe l^offe id§ ju erfahren, ob bag angenommen

worben ift."
—

S)ie 9lad^ridf)t, Wetc^e ©rumbfoW erwartete, entne'^men wir unferer=

feitg au§ bem fyortgang be§ ^ot:§amfc^en Seri(f)te§, beffen Eingang wir

oben mitgeteilt '^aben. 2öir lefen ba: „ßw. ßorbfdCiaft Wirb leidet üer=

flehen, ba§ Hauptmann (Sut) 2)idEen§ unb id^ nid()t wenig erftaunt Waren

über bieg gan^ au^erorbenttid^e 33ene]§men. ^ä) tjoh ben Srief, ben er

auf ben 58oben geworfen ^atte, auf unb fd^rieb fogIei(^ nad^ meiner

^e\mtef)x einen SSrief an ©. ^x. Wl. , bon Weldt)em eine 3(bfd^rift l^ier
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fieiüegt^). 6ttt)a atuei ©tunben barnad) fam ©enerol QSord 311 mir

unb fagte mir, er fei ganj Beftürät über ben 3tüiji$enfaE unb Bat mi(^,

ein flein tt)enig (SJebntb ju falben; er l^offe, 5Jtittel tüürben gefunben

»erben, um bie <Baä)t au^äugleicCien. 5^a(^!^er teilte er mir

münbtid) bie 2lnttt3ort mit, toeld^e ber Äönig öon

^reu^en auf bie legten 33eie:^Ie erteilt liatte, bie mir

burc^ ®ut) S)i(ien§ zugegangen maren. ^c^ jagte il)m,

naä) ber 93c^anblung, bie id) am ^lorgeu erlitten unb ber Se=

leibigung , ttjeld^c be§ Äönig§ 6^ra!ter tuiberfa^reu
, fei ic^ au^er

ftanbe, irgenb ettoaS, ba§ Dom .^önig lonime, entgegenzunehmen ober

mid§ bamit zu befaffen. 2Ba§ mid) perföntid^ angebe, ba§ fei leicht

tt)ieber gut zu matten, aber ba xd) nur in SSefolgung ber S3efpl^le be§

^önigg, meines C^errn, gel^anbelt, fo fomme auii) il^m aHein ^u, zu be=

ftimmen, h3elc^e 3lrt ©enugf^uung gefi^e'^en muffe für bie ©c^mac^, bie

feinem ßl^arafter angetl)an morben fei. ^^^aih erad^te id) mid^ nid§t

für befugt, irgenb einen SluSgleid^ anzunel^men, betior id) ©r. ^Jtajeftät

^Belieben barüber öernommen t)abe. 3lm Slbenb fi^rieb General SSord

einen SSrief an ®ut) S)iden§ unb z^oei ^Briefe an mic^, beren 2lbfd)riften

beiliegen. ®er i^n^^alt mar ber Söunfd^ , id) möd^te ba§ SSorgefallene

md)t toeiter nad^tragen unb ber .^önig t)on ^Preu^en tt)ünf(^e, ic^ möchte

am nädl)ften Zag, tommen unb an feiner 2:afel fpeifen. S)ie Vlntttjort

auf biefe 33riefe fd)lie^e ii^ l^ier gleid)faE§ bei. ^ä) lel^nte bie @in=

labung zur SEafel a^, ba id) mxd} nid^t für bered^tigt l^telte, nod^ bei

^of zu erfd^einen, beöor id^ bie 23efet)te @m. ^Jlajeftät eni|)fangen, unb

fagte bem (Beneral 23ord, bofe id^ mtd§ für üertjflidjtet l)iette, bem ^önig,

meinem §errn, alle§ mitzuteilen, ma§ l)ier gefd^e^en fei, ba an eine S5er=

^eimlidf)ung ber Sad)e nid^t gebälgt merben fönne, benn fd§on fei fte

aEbe!annt unb werbe binnen furzem an aüen §öfen @uro:pa§ befannt

fein. 2)ie§ ift ber maf)re ©ad^öer'^alt biefe§ unbegreiflidEjen 3)orfalt§.

3lu§ ben SSriefen bc§ @eneral§ SBord toerben ©ie entne'^men, bü§ ber

^önig bon ^preu^en
, feit er zur 33efinnung gefommen ift , fid5 fetbft

überzeugt l)at öon ber 'llntierantmortlidf)feit feine§ 3Sorgel)en§ unb fe^r

gemünfd^t l^ätte, ha^ e§ öeri^eimüdfjt mürbe, mae aber unmögtid) mar,

meit eine ©tunbe banad^ ber SSorfaH in ber ganzen ©tabt befpro(^en

rourbe. Wh felbft mad^t biefer unglüdttc^e 3}orfatl großen Kummer.

S)a e§ unmöglid^ mar, biefen äöutanfatt (this fit of madness) beim

Äönig üon ^reu^en üor^erzufel^en, fo fonnte i'^m aud^ nid^t öorgebeugt

werben, unb nad^bem e§ gefd)e^en toar, glaubte ic^ ni($t anbcrö, al§ id^

1) ßorli^Ic IL 164.
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e§ get^an "^aBe, bagegen austreten ju fönnen, ol^ne ben Sl^arafter 16(o^=

aufteilen, mit bem bet ^önig mtrf) 6eei)rt f)at. ^eboii) ^offe id) , ba^

bieje ©ad)e feine übten Steigen l^aben tüirb, benn ber ßönig öon ^reu^en

fc^ämt \xä) jetjt berart feines ^Bene'^nicnS, ba§ er gefagt l^at , er toolle

bem ©rafen S)egenfetb fiefc^Ien, feine 9teife ju befd)leunigen um biefe

^adje unöeräüglirf) beiptegen. 3)a mir ot)ne^in burct) Hauptmann
@ut) ®if!en§ ber ^e']e^i be§ ^önig§ zugegangen ift

, fofort nad) ^oufe

äurücfpte^ren, fo backte iä) nnct) bem SSorgeiaüenen
,

je el)er id§ reifen

toürbe, befto beffer roerbe e§ fein, jumat ba boct) perfönlic^e 23eri(^t=

erftattung hti <Bx. ^JJtajeftäi angebra(^t fein ttiürbe. ^li) meibe be§t)alb

tüenig ©tunben nad) biefem 23oten reifen unb ba§ mit alter möglictjen

ßite^). S)er ^önig öon ^reu^en reift näcf)ften ©onntog nad) 9tnä=

bad) ab."

S)iefer (5d)Iu|beiic^t ^otl^ams mu^te toörtlic^ mitgeteilt merbcn,

toeit nur baburd) brei t)öd)ft bejeic^nenbe ^JJterfmale besfetben jur öoEen

Söirfung gelangen. S)a§ ift einmal bie mel^r ali feltfame 3lrt, lüie bie

bi§!§er totge|d)tt)iegene 9lntmort bee ^önigg auf bie le|te Eröffnung in

ber |)eirat5frage nac^trägticf) bod) ,pr ganj üerfto^lenen 6rmäl)nung

!ommt, unb bae ift fobann bie toieberum l^öc^ft öerbäd^tige SJerfc^lüei^

gung äloeier S^atfad^en, tDeld)e bie ^anblunggtoeife ^otl^am§ grett be=

leuchten. 9}on biefen legieren foü junäd^ft bie 9tebe fein.

Sn einem ämetten 33riei an ©edcnborff, meldjer Ce 11. juillet über=

fd^riebcn ift, bem 3ufammen:§ang nad^ aber bom 12. batiert fein mu^,

eraä^lt ©rumbfoto roeiter:

„9ll6 ic^ geftern pr ^4>ai-'ai>e fam, fagte mir 5Bord, ^otl^am ^aht

abgelehnt mit bem .^önig p fpeifen, unb ba§ fei i^m öon ben fremben

^iniftern, mit benen er 9tat§ ge^jflogen ^abe, geraten morben. ^c^

bin entjüdt ba§ p l)ören unb fragte ßöroenö^r im SSertrauen, ob ba§

toal^r fei. gr fagte mir ba§ gerabe ©egenteil unb fprad) tauten 2:abel

über .^ot^amö rüdfid)telofe§, brutales unb unberfd^ämte§ SJerja^ren au§

(bläma hautenient Hotham comme d'irregularite, brutalitö et impu-

dence); er l^abe il)nen garniert gejagt, bafe il)n ber ^önig jur Safel

gelaben l^obe, ma§ er l^ätte annelimen foHen."

Sn feinem 33eri(^t l^atte .f)ot'^am gefagt, ber SSorfatl fei fd^on nac^

einer ©tunbe ftabtbefannt getoefen. SBcnn baS ridt)tig toar, bann tonnte

e§ lebiglid^ burc^ bie ßnglänber öerfc^ulbet fein. 5£)enn ber Äönig

l^atte, toie mir miffen, nur ©eneral SSord in§ S5ertrauen gejogen unb

bann ©eneral ©rumbtoto, bie beibe nic^t bie minbefte Urfad)e l)atten,

1) §ott)am§ 9tbretje erfolgte am 12. ^ult.
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barülber ju ptaubern. S)en fremben 5)iini[tern aber "^atte .^otfiam felBer

Kenntnis baöon gegeben, unb tcenn biefe erin^ren f)ätten, ba^ ber Äönig

jofort ba§ ©einige get^an , um bie ©ad^e roieber gutäumac^eu , bann

l^ätten bie fremben i^öfe enttt^eber, ttjenn nämtic^ ipot^m annal^m, gar

ni($t§ tion bem ^tüijc^eniatt erfa'^ren, ober auä t§rem öottftänbigen ^e=

ric^t ^tte man augroärtS erfe^en, ba^ ber .i?önig ber berfö^nüc^e unb

^ot^am ber unöerfol^nlii^e Jeil geme^en ttjar. 5Dur(^ 3^er|ii)meigung

ber S^atfad^e, bafe er ielber ben 2}orfaE jur .Kenntnis ber fremben ^li=

nifter, b. t. ber £)effcnt(i(^!cit gebracf)t, o^ne babei bie ©inlabung bf§

.^önigä äu ertoä'^nen, öerfi^teierte öotl^am, ba§ er abfic^tlid) einen 33rud^

gef(i)a[fen t)ütU, ber ficf) fe:^r gut l^ätte üer^üten laffen.

.!^ot^am l^atte aber noc^ ganj anbereg öerjd^toiegen, nämtic^ ba§

er, ber behauptete, einen 3lu§g(ei(f)§öorfd^(ag ni(f)t einmal anhören ju

fönnen, bebor er bie S3efet}(e feineö i!önig§ empfangen, felber einen

SJor-fditag ^atte f^un laffen, buvd) ben bem ^önig öon '*preu|en eine

uner'^örte 2)emütigung pgemutet warb unb ber mit{)in rtiebirum nur

5ur ä^erfd)äriung bee ^ruct)eö bienen tonnte, ©rumbfotti fä^rt fort in

feiner @r5äf)(ung:

„2ßir ftiegen "Cjinaur, um mit bem .^önig ju fpeifen, ber mit 5ßorcf

€ingefct)(offen toar. 3)eim <g)erau5treten fagte er ju un«: Ülun? 3Ba§

lagen @ie öon ^errn ^ott)am? @r mitt abreifen. S)arauf er^ä^Ite

Sömenölfir bem .^önig atleö, maS ftc^ ^mifcficn if)nen ereignet ^atte unb

oerurteitte .lg)ott)am burc^aug. 5Dcr Ä?önig fagte, ber ^3tann mu| .^änbet

fu(i)en, unb biefc ßeute rooHen mir aus anbern ©rünben an ben 8eib;

benn menn ic^ ben 33eg(aubigungöbrief beS l?önig§ öon ©ngtanb auf

bie ßrbe gef(^teubert ober i^m ben 33rief ©rumbforoS an bie 'Olafe ge=

tDorfen l^ätte, bann "^ätte er fid) befc^ttjeren !önnen, aber einen 33rief

meines Xlntert{)an§ ? 2Ba§ tt)ut benn ifim ba§? ^äj l^abe ja auc|

gar nid)t§ Leiter gefagt als: Gi, id§ glaubte biefe ^ad)e fei ju @nbe! —
unb bann ^abt id^ it)n [teilen laffen. ^d) toei^ nid)t, ma§> biefe Seute

eigentlid) tüollen. Söer t)ai f^nen ba§ 3)orrec^t gegeben, bie 93riefe

meiner Untert^anen unb meine eigenen auTjubrec^en? Söenn ba§ fort=

bauert, merbe id) il^re 5Boten anl)atten unb it)re Koffer toegnel^men laffen.

Siefe ßeute motten heiraten ftiften unb mi(^ regieren, nod§ el^e fte ba§

getrau :^aben: ma§ merben [ie erft nad)lt)er modien motten, ©ie motten

mtc^ öon meinen f^i'eunben toSrei^en^) unb ba§ ift ja ein rec^t Iieben§=

1) 6in SBiflct öon ^riebric^ 2ÖUf)elm, ba§ einet ©epefc^e ©etfenborffo öom

7. 3^01 beilicgt, lautet fo: „3c^ '^abe feine ombrage tion ßQt)fer. 3cf) oerlaffe

mid^ auf @ott unb ©eine fai^ferl. ^arole. ©eine ÜJtajeftät bec ßaifcr foU burc^
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WÜTbigev 2Seg bop. dM]ä)t i^ nxxd) benn in i^re äßal^ole unb

^amnQtoii? 2Senn ii^ il^nen ben ©turj meine§ 9Jlintftet§ öetoittige,

»erben bie anbern öon ifinen abfangen unb fie »erben nic^tö mcf)X

unterne]^nien unb nid^t§ mefir t^un fönnen o^ne bie OBerbormunbfrfiait

be§ ^öntg§ öon ©nglaub. ©c^lie|üd) toerbe \ä) ©lumbfoto Italien

unb atte bie, bie mir bienen, unb jo ]pxaä) er no(^ anbreg in bemfelben

©inn. S3orrf fragte er: äßa§ toirb ie^t gejc^e'^en? „5Hef(^t/' lautete

bie SlnttDort. ^ä) fagte, toenn e§ \iä) um meine ©ac^e fianbelte, Würbe

idf) bem ^o] üon (änglonb Mitteilung mact)en unb ©enugtl^uung öon

^otl^am forbern toegen feineö rüc£fi(^t§(ofen 23enef)men§, afier SBorcJ

jagte, man muffe abtoarten, 16i§ fie ju un§ fämen.

SöloenöI)r fragte tßoxd, toaS ^ot^am benn noc^ tooEte? Sßoxd

fagte, er l^abe genjoEt, ber .^önig foEte i^n rufen laffen, i:^n freunblic^

anreben unb il^m meinen 93rief übergeben, bamit ^ot^am i:^n jum

ätoeitenmal überrei(f)te , bann fottte ber ^önig ben SSrief in bie Safere

ftcrfen unb jagen, er werbe bie ©ad^e prüfen (äffen.

®er .ffönig fagte, ba§ nennt man SIbbitte t^un unb mir fc^eint,

bafe i(^ fd^on genug getrau :^atte, al§ id^ i:§m burd^ 93or(I fagen lie^,

id) bäte i!^n 3U Zi]d), unb ba t)ätte iä) if)m ja aEerlei 3lrtige§ fagen

fönnen (faire une bonuetetö). ©nblic^ ging man ju Sifd^ unb bie

Dl^mpierin marf mir fcf)reifüd^e SSIicfe ^u. 5)ian fpeifte unb tranf

reidE)Iitf) (ou but copieusement)" ^). —
3ur ©rgän^ung be§ legten 2:ei(§ öorfte^enben S8erid^t§ lieben mir

au§ bem Sfournat ©edenborffg öom 15. ;3uü folgenbe ©teEe über bie

©rää^lung bes ßönigS f)erau§:

„^ott)am fei, narf)bem er ben ®rumbfott)fd§en SSrief äurücEgenommen,

baöon gegangen: nac£)mittag§ aber um 3 Uf)r f)ätte ber ^önig ein

SSiEet auf feinem Sifd) gefunben , in weld^em Apot^am um ^:poftpferbe

für einen Courier unb auc^ für feine ^eifon angehalten, ma^en er nad^

mir feine ombrage f)abm, benn iä) fe{)r feft pro germania bin unb üerbletben

»erbe, unb »erbe unfer tf)cure§ SSatetlanb ntt oor alle§ in ber äöelt öetfaufen

übet öerrat^en. 2JiQn betlaffe fic^ auf mir. ^ä) bin nit ber 3JtQnn ttai ju t)er=

fpred^en nod) ju fdireiben, wag nit in meinem ^ex^m ift; aber lüa§ id) fc^reibe,

ift bon ^etjen. 3d) bin fein bummer Äetl. ^ier ift nit§ äu raffen al§ fefi mit

bem gieic^ äu fjolten. Sr. 2ß."

1) ^Beiläufig fei i)ter üermerft, teoi ©cdenborff in einem SSeridit aug 3Jleufel=

m^ Dom S. Sufi bem ^ßrinjen ©ugen melbet: „3tm 26. 3funi »urbe bie ganje

Slrmee üom gemeinen Solbaten bi§ äunt §elbmarf(^all (im Sager ju 5{abett?i^)

trafliert, womit ber ganje 2og jugebrad^t, ber fiönig öon ^reu^en aber ettoa§

beroufc^et toorben, inbem er benen regimentertoei§ öon ber ganjen ©eneralttät

öorgefü^rten Dberoffiäieri per ^Regiment ein ©lal, unb alfo 28 ®läfcr getrunfen."
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bem, iüa§ üormittagg öorgefaEen, ntd^t me^r im ©tanb, toeiter in

puBIiten ©eyd^äften ettüa§ ju trauteren.

S)er ©eneral 33or(f fei furje 3eit barauf bei if)m, bem ^önig, ge=

fommen unb t)üik ein anbereS öom 2egation§fefretär &nt) S>idfen§ an

^Sord gef(f)rielbene§ 33ittet öorge^eigt, barin ©ut) S)ic£en§ ^ur 35ermittlung

biefer brouillerie öorgefrf)tagen, ba^ ©einer ^ajeftät gefatten möchte, ben

^of^am 3U fid^ fommen ju (äffen unb i'^m ju beflarieren, tuie (Sie fid^

mit bem toaä öorgejalten übereilet, ba alSbann |)ot^am ben @rum6=

fotüfd^cn 33rief an ben ^önig nod^ einmal geben, er fotc^en annel^men

unb öerficEiern foHte, er motte bie (Sad§e unterfud^en unb nad^ SSeftnben

©atisfaüion gelben taffen.

S)er ©eneral SorcE ^ätte geraten , ber .^önig mödf)te fo(d^e§ ein»

ge'^en, attein er l^ätte abfolut öermeigert eine fold^e bassesse ju tf|un^

enblid) aber auf Dielet ^u^'^ben bennod^ ^jermittiert , ba^ man ben

^otf)am fünftigen ^littag jur Safel einloben fottte, ba er ol^nc weitere

gjpütation felbigen ^öfüc^ traftieren mottte , hu ginlabung fei auä)

toirflidC) gefifiel^en, attein ^otf)am mar nid^t erfd^ienen, fonbern 2;ag&

barauf fort nad§ ©nglanb, o'^ne i^n toeiter ju fe^en, gereift."

S)ie @rjä!^Iung be§ Äönig§, üon ber mir bie mid^tigften Momente

fennen, bauerte nafieju eine ^albe ©tunbe unb enbete mit bem 33efet)l

on ©ecEenborff, bem ^rinjen 6ugen öon attem ißerid^t ju erftatten unb

beffen Meinung barüber ein^u'^olen.

Sfu bem S3erfa:^ren be§ ^önig§ ift bielerlei unerflärlic§ , ba§ man

erftärlid^ finbet, tcenn man eine .^lage öon ii)m tieft, toeld^e geigt, ba§

er e§ aU fein befonbereS Unglücf betrad^tete, ha'^ i'^m, ganj abgefe'^en

öon feinem ^langet an ©etbftbel^errfdf)ung, erftcn§ bie ^^ä'^igfeit abging,

mit Diplomaten umpge!§en unb in ber ©prad^e ber Diplomaten fidf)

münblid^ unb fd^riftüd^ formgerec^t au§äubrü(ien, unb ba^ er 3ttteiten§ in

feiner Umgebung feinen ^tte, ber mit biefer gä^igfeit öottfommene

9tedE)tfd^affen:§eit unb [trengpreu^ifd^e ©efinnung öereinigte.

^n (5erfenborff§ Sfournal flnben toir unter bem 17. SfuU eine

|)eräen§ergie§ung be§ ÄönigS über biefe Slngelegen'Eieit. 5ln bem alten

;3Igen, fagte ber i?önig, ^abe er biet bertoren, ober eben biefe§ fei mit

Urfodfie, bofe er nun feine redf)tfdC)affenen 2eute mel^r '^obe, benn er l^obe

in feinem Drong, atte§ felber äu f^un, nid^t btoB für feinen iüngeren

?ioc^mud^§ geforgt, fonbern bie ^eranjie'^ung eine§ folc£)en gerabeju öer=

^inbert. Oft l^aU er, ber ^önig, gema'^nt, man fotte ben jungen

2:§utemet)er nad) äßien fc^iden, if)n aud^ ein paar Sfa^re fid^ in f5franf=

rei(^ aufhatten laffen; bamit er biefer beiben ^öfe „3(rt unb @igen=

fd^aft" grünblid§ fennen lerne. Iber ber alte S^gen ^aU ba§ nie
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flelooEt unb i^m ben 6nt)p'§aiifen „angehängt", ber ja befannterma^en

f^ä]§tg!eit genug befi^e, aber gana englifc^ unb franaöfijd^ gewinnt unb

babei faul fei; 33orrf fei ein el^iiidier ^3^ann, aber „bei ber geber ni(f)t

aufgefonimen unb auc^ oeränberlic^" ; man l^abe i()m otterlei junge

ßeute empfol^Ien, fo ben jungen SordE, ber aber auc^ nocJ) lange ju

lernen t)aht, bt§ ettuaö au§ i^m mürbe; ben jungen 9ia^mer 'i^a'bz er

üertt3enben unb naä) ©cf)tt)eben fc^icEen luollen, lüeil er S}cr[tanb jeigte,

ober ber 3}ater l^obe if)n gebeten, bation ab^ufel^en, weit er fürchtete, er

tüürbe fyel)ter mad)en." (So fei er benn übel baran unb iuenn ba§ ge=

ringfte öorfatte, ttiiffe er nicfjt, bei toem er fidf) 9tat§ erboten fotte. Sn

bem ^-aU ^ot^am l)abe er nid^t geraupt, toog ju t^un fei, S3ord£ l^ätte

il)m „bassessen" angeraten , ©rumbtotü , auf beffen ©^^rlic^feit er fic^

fonft öerlieB ^), fei an ber ©at^e beteiligt unb nun ber ^otl)am fo

bru§quement abgereift, würbe öielleid£)t noä) mel)r Särni entftel^en. äöäre

ber alte 3^9^" ^^'^ ^^ ßeben, bann ^ätte er ficf)erli(^ fdion feinen an

atten auelänbifd^en <^öfen befinblid)en 3)tiniftern 5ia(f)ri(^t gegeben, ba=

mit man, wenn weitere ©treitigfeiten entftänben, aud) wiffe, ba§ lebig=

lic^ |)otf)am§ Sluftreten fcljulb baran geWefen fei. ©ngtanb^ ?lbfef)en

gel^e eben bal^in, bie wenigen treuen 2) teuer, bie er noc^ l)abc, öon if)m

äu entfernen unb i^m juwibcr ju mad^en; gelinge i^nen ba§, bann

]§ätten fie bei ben übrigen, bie o'^nel^in fd^on für ©nglanb feien, ge=

Wonnen ©piel unb er muffe fid^ bann wiber feinen 3B'Een öon Gng=

lanb regieren laffen."

2öa§ aber in bem S3ert)altcn |)otl^amö unerflärlic^ erfi^eint, ba^

wirb boEfommen flar, wenn man über'^aupt unb namentlicf) an biefer

(Stelle ftet§ bor 3lugen '^at, ba§ fein wirflid^er S\oed, fein wirfUc^er

Auftrag mit bem, ma^ er angeblid^ Wottte unb follte, gar nic^t§ ju

fd^affen l^atte, ha^ er mit einem 2Borte gar feine §eirat, fonbern lebig^

lidli ben ©turj @rumbfow§ l)erbeifü^ren follte.

2Bäre, wie er borgab, fein 3wecf geWefen bie S)oppell)eirat juftanbe

äu bringen, fo War biefe in ber Slubienj bom 9. 3uli in ber l)ier allein

mögli(i)en ©eftatt erreidl)t unb er wäre, nad£)bem er fie erreicht, fofort

1) Sn einer ^ifte'^nöepfft^« ^e§ ^tinjen @ugen an Secfenborff üom 24. aJiat

1730 finbm irir folgenbe (Stelle: „©rumbtote 'hingegen, ber wie mit bem Äönig

um5uget)en, Doüfornmen weife unb öon bem biiiioieber ber ßönig bie ^hee eine«

c'^rlidjcn 2Rannc5, wie er in fic^ ift, jeberjeit gef)abt, wirb was er jn tfiun am
befien fetbft erfcnnen, unb f)Dffe id^, ba% e§ mit bemfelben, ha ton bem i^m 3U=

Qcfommencn ®e(b aufecr fatjferli^er 9Jlojcflät, Gw. Gjceüenä unb id^, niemanb

auf ber SBelt toa^ weife, man Ijiebei nidita ju beforgen unb feine ©efobr fo leidet

l^aben bürfte."
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nac§ ßnglanb ^urücfgereift, um fic^ ben 3luftrag iür bie äöerBung felb[t

3U ^olen. ^n feiner legten fcfiriftlidien ^tntinort ^atte ber ^önig am

16. ^uni öon ben ^oütif($en ^ürgfc^aiten ni(^t§ mel^r gefagt, über

welche bie (Snglänber fo fe'^r in Slufregung geraten maren, er Iiatte

wegen ber englififien ^eirat feine§ Äron^rin^en, bie er im ÖJrunbfa^

toieberl^olt berfproc^en l^atte, nur nod^ ben (äintoanb er'^oben, ber Äron=

^)rinä fei nocE) 3u jung, unb ba§ tnar ja ein 9Jtange(, ber fic^ leben

Sag üerbefferte. (5rft mit 30 Sta^^'en glau&te er, tt)erbe fein Sleltefter

reif ttierben für eine engüfd^e .^eirat. 3Benn er nun auc^ biefe S<i^ve§=

jiffer fallen lie^ unb nur einen 3luffd^ub begehrte, über beffen Sauer

man fpäter ftd) öereinbaren tonnte, bann mar ja bie angebli(^ fo

^ei^ erfel)nte S)o^pe(^eirat mirltid^ ju l^aben , man braudjte nur 5up=

greifen, unb bieg mar nun bie ßage bie eintrat, al§ ber .^önig, mie mir

un§ erinnern, an .spott)am eine Stntmort gab, bie er felber al§ eine 3^-

fiimmung beäeic^nete, oBmo"^! er ein le^tel Söort am anbern 2ag burd^

SSortf geben ju laffen fic^ öorbe^ielt.

SBie aber l^atte <g)ot^am biefe nac^ ber Stntwort bom 16. Suni

§ö(^ft übermfcEienbe äßenbung erhielt? hierüber fagt er fetber gar

ni(i)tö, toie er ja and) bie SCßenbung felbft mit feinem 3Qßort Berührt.

5lber au§ ben äÖorten be§ Königs entnel^men mir bie ^(ntmort auf biefe

grage. @r l^at erften§ am 9. 3fuli ein „t)erd)amarirte§ .^teib" an=

get)abt, fo ba^ ber ^önig glaubte, er tomme nun mirftic^ al§ 35raut=

roerber be§ '^^rinjcn öon 2Bale§, ameitenS lie^ er in feiner Stnrebe an

ben üönig nun enblic^ gerabe ba§ faHen, toa§ biefen biS'^er fo fe'^r üer=

(e^t '^atte, nämtic^ bie fyorberung, ba^ ber a(i)tje|njä'^rige ^ronprinj

bur(^au§ mit feiner um ^mei ^at)re älteren (Sd^mefter jufammen ^ei=

raten foHte, unb britten§ fteHte er je^t jum erftenmal bie „einfädle

Öeirat" in ?(u§fid§t, menn nur für bie 3u^"nft bie S5ermä^Iung be§

Kronprinzen mit einer engtif(^en ^prin^effin jugefagt marb, atfo bie 3eit=

(i(i)e 2;rennung ber beiben heiraten, bie er biS'^er unbebingt öermeigert,

^atte er nun enblict) pgeftanben.

5(ber eine (SimödE)tigung fo 'äu '^anbeln finben mir nid^t in ben

äßeifungen öom 1. ^uli (= 20. ^uni a. ©t.). ®ie einfädle ^eirat

be§ grinsen öon 2QßaIe§ mit ber ^ronprinjeffin öon ^reu^en ju^ufagen,

gegen ba§ blo^e SSerfpred^en einer fünftigen englifc^en ^eirat be§ ^ron=

Prinzen öon ^reu^en lag burd^auS nidC)t in ben legten SBeifungen, bie

er erfialten, mie e§ benn ben frül^eren fd^nurftracfS äumiberlief. dlux

„ertäuterungen" foüte er fid^ auSbitten, mie frü:§er über ben SSrief ber

Königin öon ^:preu§en öom 17. Sejember 1729, fo je^t über ben Sefdfieib

öom 16. ;Suni, aber S5erfpred§ungen ju geben, meldte ein Stufgeben be§
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urfprünglic^en ^Programms , ein 3urü(itreten Don ber bisherigen S5or=

bebiugung jeber |)eirat, über tcelcfie je^t feit brei ^Jlonaten ber^anbett

ftiarb, toax il^m feine§tt)eg§ geftattet, gefd^toeigc benn anbefol^ten. 5ttter=

bing§ '^atte er ein geheimes ©d^rififtüil in franjöfifd^er <Bpxaä)Q erl^alten,

ha'^ feinem @ebäd^tni§ jur ©tü^e bienen foEte bei ber S3erl)anblung mit

bem Äönig unb ber Xejt biefe§ (5ct)riftftü(Ie§ liegt mir nic^t öor. 2lber

bon bem „purport", bem @eban!enint)alt biefeä ©c£)tiftftücEe§, "^ei^t e§

in ben SBeifungen auSbrüdlid^, er laute anäj nur auf bie Sitte um Weitere

„Erläuterungen" (explanations) über ben S3ef(^eib üom 16. ^uni l)inau§.

S)a^ ein 3luftrog barin entt)alten fei, ber bie ganje biSl^erige SSerl§anb=

tung auf ben ^o^3f gefteHt t)aben toürbe, toirb mit feinem SBort an=

gebeutet, gotglic^ bleibt ni($t§ anbereg übrig, al§ anjunetimen, ba§

tg)ot!^am über feine 5lufträge eigenmäd)tig »eit ]^inau§gegangen, ober

öielme"§r i^nen gerabeju entgegen ge'f)anbelt ^at, benn ju einer binbenben

Sufage in betreff ber einfad^en ^eirat war er bisher nie ermächtigt

worben, Jonnte er nad^ ben SBeifungen bom 1. Sfu^i (=" 20. ^uni

a. <Bt) je^t tneniget al§ je ermäd)tigt fein; ba^ er ficf) ba§ aber, um
eine§ 6rfoIge§ in anberer 9tid§tung wtEen, für geftattet galten mochte,

Weil er ja ©(^riftli($e§ nid)t übergab unb aud^ fein §of nidf)tö baöon

erful^r, wenn er e§ nic^t fetbft berichtete, unb jeben 5ßeri(^t barüber f)at

er benn auc^ Wei§Iid^ unterlaffen. @r l^at nic^t§ berid^tet üon ber 35or=

aubienj be§ 9. Sfuli, nid£)t§ öon feiner 5tnrebe an ben ^önig, ni(^t§ bon

beffen StutWort, nid£)t§ bon ber Einigung, bie ber i?önig je^t in betreff

ber einfachen .^eirat al§ getroffen erad^ten mu^te, unb aud^ ni(^t§ bon

bem i^n'^att be§ ©cf)Iupefd^eibe§, ben i^m am 10. fSoxd überbrad^t t)at.

S)a| er i^m überbrad^t worben ift, fagt er allerbingS in feinem Serid^t

bom 11., ben Wix !ennen; baB er blo^ münblid^ erteilt worben ift,

fagt er auSbrücElid;, aber über ben Sf^^alt/ i'^ri er gerabe be§^alb, Weil

er blofe münbli(^ mitgeteilt Worben ift, feinerfeit§ nun bottfommen

Wörtlid^ 3U ^Papier bringen mu^te, unb nic^t bloB 3um S^^^ münb=

lid)er ißerid^terftattung in Sonbon feinem @ebäd§tni§ anbertrauen burfte,

berrät er fein SCßort, unb bo^ er barüber in einem anberen ©d^riftftücE

beric£)tet ^aht ober bericf)ten wolle, fagt er oudC) nic^t. f^olgtid^ erful^r

ber englifd§e §of gat uidl)t§ bon bem 2lu§gang ber |)eirat§ber'^anblung,

unb bamit liegt am jloge, ba^, toa^ Wir längft erraten l^aben, bem

englifd)en ^o] wie feinem au^erorbentlid^en 3lbgefanbten an biefer ganjeu

^eirat§fad£)e gar nichts gelegen War, Wol)l aber aEe§ an einem ganj an=

bereu 3tbecf, bem bie §etrat§ber:^anblung nur al§ ein gan^ une^rlid§,

burd^ unb burd^ l^euc^lerifc^ berWenbete§ ^Jtittel biente.

5lu(^ biefen Wal^ren unb einjigen 3wed£ ber ganzen ©enbung
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.^jof^amä fennen iptr fc£)on, unb beg'^alB tüiffen toir auä), bafe ^ofEiam,

um btefen ju evreic^en, in ber 5Li^at nid)t§ Seffere§ t^un fonntc, al§

ba% er i!^m feinen unb feiner ganzen ganiilie SieblingSgebanfen, bie

betrat feiner Sod^ter mit bem ^prinjen tion Söaleg, in fo üerlodenber

^af)e äeigte, ttiie ha^ am 9. ^uli gefdfiel^en i[t, um ben Äönig für ben

5lnlauf, ben er am 10. öorl^atte, im öorau§ Breit 3U fc^Iagen.

DZadfibem ber ^önig aber biefen legten (Sturmangriff ^urürfgetoiefen

in einer SBeife, bie enbgüttig jeigte, ba^ ©rumbfott) unerfd^ütterlid^ im

S5ertrauen feinet ^önig§ ftet)e, ba geberbete fid^ ^ot^am mie fi(^ nur

einer geberben fann, ber einen 33ruc£) fdfiaffen mitt, um einer bod^ f)off=

nung§Io§ öerfa'^renen (Sa($e mit ber 5!)iiene tiefgefränfter Unfi^utb ein

@nbe ju matten. 5Die Untierfö^nlidf)feit, meldte ^joffiam pr <Bä)au

trägt, tä^t fic^ au§ bem |)ergang felber, ben ja ber Äönig fogteid^

loteber gut mac£)en toottte, garnidf)t er!tären. @adf)Iid£) tt)ar boc^ ber

Äönig im 9ted§t, ttienn er toilb Würbe über bie i^red^l^eit, mit ber ba

immer unb immer mieber öon gefto'^Ienen SSriefen @ebraud£) gemad£)t

tDorb gegen feinen Ütefibenten unb feinen 9)tini[ter, toenn er, nad£|bem er

biefem fd^amlofen ©piel lange genug jugefe^en, enblid^ ungebulbig

toarb, ba e§ gar fein @nbe nel^men toollte , menn er felber enbtidC) @e=

nugt^uung öertangte für ba§ beftänbigc Unterfc^lagen unb 5luf6red^en

ber SSriefe feiner S)iener unb feiner eignen 35riefe unb unertröglid^ fanb

ba^ i!^m zugemutet marb , er foEe fid^ ba§ gefallen laffen , wie wenn

ba§ ganj in ber Orbnung wäre, @r war t)ier ber beleibigte, ber ]^er=

auggeforberte ^^eit, ber ©enugt^uung p forbern fiatte unb ber fd^on

me'^r t^at aU ein billig SDenfenber öerlangen tonnte, Wenn er ben un=

üerfi^ämteften ©i^itomaten, ben Snglanb jemalg über ben Äanal t)erüber=

gefenbet, auf ben näc^ften Sag aud^ no(^ jur Safel lub.

Unb womit öergalt ^ott)am biefe§ ßntgegentommen? ®rften§ ba=

burdfi, ba^ er ben fremben 5Riniftern, benen er feinen gatt üorlegte,

feine Kenntnis bon ber ßinlabung be§ Königs gab, fo ba§ biefe glauben

mußten, ber Äönig ^abe ni(^t§ getrau, um ben 3toifdt)enfatt beiautegen;

äWeiten§ ba^ er bie ©inlabung jurütfwieS, Wie Wenn ha^i öon ber

öffentlid£)en ^Jteinung ber bi^slomatifd^en äöelt geforbert würbe, wäf)renb

ber unparteiifd^e bänifd^e ©efanbte i!^n öerleugnete
,

fowie er l?enntni§

tJon ber einlabung erl^ielt; brittenS baburd§, ba^ er, ber be'^auptete, er

fönne o'^ne befonberen 3luftrag feines föniglidC)en ^errn 9lu§gIeid)§Oor=

fd^läge nid^t einmal an^^ören, einen fotd^en SJorfc^Iag burd^ @ut) £)idfen§

machen lie^, ber eine neue, gerabeju em^jörenbe 33ef(i)im|jfung be§ Äönig§

enthielt, ßin .^önig, ber fid) fold^ eine Demütigung l)ätte bon 6ng=

lanb befet)ten laffen, wie fie i^m l^ier jugemutet Warb, |ätte ftd^ öor
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feinem anftänbigen 931en|c^en, gefciitüeige benn bor ivgenb einem @e=

fanbten ober ^inifter mefir feigen (äffen fönnen.

©0 ^anbelte nur ein 5)linifter, ber einen SBrudf) unb jtoar einen

öottftänbigen SSrud^ roottte unb frof) toax um einen SJorwanb, ber if)m

ben ©c^ein rechtmäßigen .^anbelnS tiel^. 5}lit ber .^eiratäfrage aber

f)ing biefer 3^ifc£)enfaE fad^Iicf) garniert jufammen. S)aö „föniglidie

äBort", ba§ il^m gi^iebrid^ äöill^elm am 9. gegeben unb tro^ be§ eben

SSorgefaEenen burd^ Sord am 10. I)atte befräftigen laffen, tt)urbe bod^

nicf)t fiinfättig baburd) , baß i^n in einer gan^ anberen 9lngelegen^eit

gereifter S'^xn übermannt '^atte. SöoHte .^otl^am buri^auS nid^t hjeiter

öerCianbeln, fo toar boc^ fein ©teHöertreter @ut) £)i(fen§ ba ; bem tonnte

^of^am bie |)eiratefad()e übergeben, mä^renb er in Sonbon bie „@enug=

tt)uung" für ben in feiner ^erfon bem ^önig angeblii^ miberfa'^renen

(5(i)im|)f betrieb. 6ine große ©taatöangelegenf)eit toie bie „innige S5er=

binbung" ber .^öufer SSranbenburg unb 33raunfdf)n)eig tonnte bod^ nid^t

fdt)eitern an einem rein ^erfönlid£)en .^anbel, ©tatt beffen ift für §otl^am

üon bem 3iugenblict an, ba fein le^ter 3lnlauf miber @rumb!ott) ge=

fd^eitert ift, ber gauje ^eirat§)3tan , ber einfarf)e n)ie ber bo|)^eIte, gar

nid^t me^r öorl^anben. 6i beriditet nic^t§ über ben großen ©tfolg, ben

er am %a% öort)er baöon getragen, er fagt nid£)t§ über ben Sfi^l^alt be§

münblid^en SSefd^eibeS, ben i^m am 10. ber ©eneral ^oxä überbrad^t,

nact)bem er ben 2luftritt mit bem Äönig ge'^abt, burd^ ben alfo ber

^önig fetber bie |)eirat5t)er'^onbtung als feineSroegg abgebrochen be=

äeic^nete. @r l^interläßt aud^ (Su^ Sidenä teinerlei Slufträge unb biefer

ert)ält fotd&e aud^ nid^t nadt) ber |)anb üon feinem ^of. S)er ganje

S)o^peI()cirat§antrag ift toie burdE) eine SSerfentung öerfct)munben, fotoie

bie Unerfd)ütterlid^feit @rumbfott)§ außer S^Deifel ift. x^ola^liäj toax

eben bloß ber ©tur^ @rumb!ott)§ ber Qtüid ber ©enbung ^ot!§am§ unb

nict)t irgenb ein SSerlangen nad^ einer ober gar ^mei -heiraten.

Unb nun bliden toir rüdtoärtS unb fd}auen un§ bie üertrautid^en

aBeifungen no(^ einmal an, toeld^e ^ottjam am 5./16. Wäx^ öor feiner

Slbreife burd^ Äönig @eorg II. erl^alten l§at ^). ^n biefen toar mie tüir

un§ erinnern, mit feinem SBort öon einem 3luftrag bie 9tebe, um bie

^ronprinjeffin bon ^ßreußen für ben ^rinjen üon 2öale§, um ben

Äroniprinjen üon Preußen für bie ^rinjeffin Slnmlie ju merben, fonbem

einzig unb attein baüon, baß nad) 3lnftd§t be§ preußifd^en «DiinifterS

Gntip'^aufen bie ©enbung eine§ 5Jtanne§ toie §Dtt)am ba§ ^Mittel fein

tüürbe, ben Äönig üon ^renßen üom .^aifer loszureißen unb für ben

1) gotfäiungeu VII. 381/82.
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5lnfc^(u^ an 6ngtQnb=§annot)er ju getoinnen. ©0 ber ßönig über beu

3tDe(f ber Slbfenbung -i^ot^amS. Unb ba§ gjlittet? S)ie|e§ entl^üEt ung

ber ^DJlinifter Sorb 2;otDnff)enb in einer äöeifung an .^offiam, toetc^e ju

Söl^ite^aE ben 7. 18. Wcix^ angefertigt ift, in ber er \t)m bie auf=

gefangenen Briefe 9teic^enba(^§ unb ®ruml6fott)§ äujenbet , um bantit

biefe beiben ©äuten ber faiferltd^en ^Partei am preu^ifcfien ,^ofe umäu=

ftürjen ^). S)er ©ebanfe biefer ©enbung war burc§ ben preu^ifdöen

^Jtinifter ö. ßntip'^aufen naä) ßnglanb bermittett toorben, bort aber

ging man erft baraui ein, aU man im Januar 1730 an] bem ü^oftamt

öon ©t. 5Jlart) 9tre bem ^örieiwed^fel ätt)ifd£)en @rumbtoro unb 9teic£)en=

bai^ auf bie ©^ur fam ^). 531it biefen %^at]aä)m, bie ben Slnjang ber

ganzen i^ntrigue beleuchten, mu| man pfammen'^atten , toa§ toir eben

über i^ren ©d^Iu^ ermittelt l^aben, um nunmehr gar feinen BttJetfet

mel^r baran p traben, ba^ ber berühmte 2)oppei:^eirat§antrag einer gans

gettjiffenlofen „SSetrügerei" al§ S3orl§ang unb 93orioanb gebient l^at.

©erabeju unfitttid^ mar babei ba§ ©piel, ba§ mit bem ^ron^riujen

griebric^ getrieben morben ift.

^n einer befonberen ®e)jefc^e üom 27. 5Jki l^atte .ipot^am im

Auftrag be§ ^ron^rinjen /^riebrid^ ein ©(^reiben be§ (enteren an ben

Äönig öon ßnglanb übermittelt, in toelci^em ber Äronprinj \xä) an=

^eif(^ig marf)te, naci) ©nglanb ju fliel^en unb bie ^prinjeffin Slmatie ju

heiraten , toenn bafür ber Äönig öon dngtanb bereit märe , bie ^eirat

feiner ©dCimefter mit bem ^rinjen öon ^ak^ ju fd^Iie^en. S)a§ märe

eine fet)r einfache Söfung ber ganzen ^rage ber S)ob^el^eirat geroefen,

toenn man, mie e§ f(^ien, mit bem ^önig ^riebricf) 2öi(^elm boi^ nic^t

inä Steine !am, allerbing§ eine getoaltfame Söfung, bie fe!§r ernfte poü=

tifc^e unb perfönüd^e folgen l^aben fonnte; iebenfaES aber lag ein @r=

bieten öor, über ba§ ber Äönig ©eorg fid§ äußern mu^te, entmeber 3U=

ftimmenb ober ablel^nenb, unb jtoar fofort, o^ne 2luffc£)ub, jumat bann,

toenn er nid^t einöerftanben war, benn bie blo^e Unftar^eit über feine

Haltung in fotd)em i^aU fonnte ben .^ronprinjen ju Ueb ereilungen öer=

leiten, bie fic^ gar nic^t toieber gut niad^en liefen. S)ur(^ fein uner=

bittlid^eg Sßeftel^en auf ber Doppell^eirat I)atte ber i?önig felbft ben

ßJebanfen getoecft, ba^ i^n ein gar nid§t p bänbigenbe^ 9}er(angen na(^

biefem ©djtoiegerfo'^n befeele ; toenn er bem ni(f)t au§brüc£(i(j§ toiberfprac§

unb ätoar mit untoiberfpred^tic^en @rünben, bann mu§te ber ^ronpiinj

glauben, er toürbe, toenn er mit l^erjl^aftem ©ntfd^Iufe felber feine .Letten

1) gotf(jungen VIII. ©. 188.

2) gforfc^ungen VIII. ©. 499.

gori'c^ungen 3. brans. u. preup. ®ef(^. IX. 1.
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hxaä), ben ge^etmften Söünfc^en beg ÄönigS entgeöenfommen, er Werbe

gerobe ba§ tl^un, tt)a§ ber Ol^eim eigentüd) i^aben ttottte, aber ber Äönig

UrfaC^ ^atte nictit au§äuf^rec^en.

^Kber ber ^önig äußerte [ii^ garnid^t; ade ißriefe, aud^ bie ge=

:^eim[ten, ä^ifd^en beu beiben Jpöfen tourben ber «Stc^erl^eit loegen burrf)

^otf)am§ Äouriere beförbert, unb in feinen S)epefcf)en al§ eingelaufen ober

abgegangen ertoä^nt, aucf) Wenn if)m über ben ^n^^alt !einer(ei 2lnbeu=

tung gemacht toarb, aber ein SSrief be§ Äönig§ @eorg an feinen 9leffen

ift nid^t gcfommen unb aud^ feinertei 3luftrag für i^n an ^ot^ant ein=

gegangen, obtüo'Eil ^otI;am feine ©elegen'^eit öerabfäumt ^atte, auf bie

mitleiberregenbe Sage be§ Unglücftid^en ]^inäun)eifen unb i!^n fogar jur

^eirat wärmftenS ju em|)fel)len ^). 3lfö aber ^ot^am am 16. ^uni

feinen Segatton§fefretär ®ut) S)icfen§ au§ beut Sager öon Otabetoi^ na(^

gnglanb abge:^en lie^ mit ben 3tufträgen, bie toir fdjon fennen, ba gab

er i:^m nod^ ein „ganj ge:§eime§" (most secret) ©d^reiben mit, toeld^eS

lautete:

„2)er ©egenftanb biefer 2)e)3efd^e ift fo tt)id^tig unb gc^t bie ^erfon

unb bie @id£)er^eit be§ Kronprinzen fo nal^e an, ba^ id^ glaube, id^

fönnte nid^t äuöiel S3orfidf)t antoenben unb ^abe begl^alb ben ^aupt=

mann ©uQ S)idEen§ bamit betraut: \ä) l^ielt umfomel)r für nötig

il^n äu fenben, toeil er öoUtommen unterrid^tet ift über aEe S)inge unb

©r. ^ajeftät alle @rläuterungen geben !ann, bie er in biefer tt)idC)tigen

@a(^e {)aben mu^. ^ätte iä) einen geroö^nlidf)en SBoten gefenbet, fo

wäre mandie 5lufflärung nötig getoefen, bie id§ öieEeidfit nid^t met)r

!^ätte abfenben tonnen, bebor ber ^rinj feinen 3}orfa^ pr 3tu§füt)rung

bringt, ^ä) mu^ dto. @naben je^t mitteilen, ba| ber ^rin^ öor einigen

Sagen, al§ er, tt)a§ feiten genug borfommt, einmal ol^ne feine ©pione

war, äufäüig mit Hauptmann (Bu^ S)idEen§ aufammentraf unb il^n bat,

itim in fein 3ett P folgen. -g)ier fagte er i^m, er "^ätte lange auT eine

Gelegenheit gewartet, i'^n ober mid^ im 35ertrauen p fpred^en über feine

augenblidflid^e tief traurige (melancholy) ßage. (5r fönne bie beleibigenbe

5Rife§anbtung nid^t länger ertragen, bie i:§m fein SSater jeben Stag

wiberfal^ren laffe unb fei be§:§alb entfrf)Ioffen, fic§ felbft 3u befreien, fo=

balb er irgenb fönne, unb er glaube, bap "^abe er eine fel^r gute @e=

legenlieit, ba er ben König, feinen 33atcr, nac§ SlnSbacl) ^u begleiten

§abe, öon Wo ein 3lu§flug nad^ ©tuttgart gemadf)t werben Würbe, Wa§

nidit Weit öon ©tra^burg entfernt fei. @r fei entfdf)loffen , bortl)in ju

entfliegen unb öon ba nad^ ^ari§, Wo er nur fec^S SSod^en ober ä^ei

1) giorfd^ungen VIII. 195.
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SJlonate ^u bleiben gebenfe unb bann naä) ©nglanb hinüber ju get)en.

6r fügte l^inp. nad^ f^tanfreic^ tüoEe er juerft gelten unb boxt einen

Slufentl^alt ne!^inen , benn ttjenn er jogleidf) nad) ©nglanb ge^e , würbe

ber 33ater argwöhnen, feine 9Jtutter, bie Königin, fei eingett)eit)t in

biefen ^an unb ba§ tüürbe fie fel)r graufamer SSe^anbhmg ausfegen.

©. ^. <g)ot)eit njünfc^te, ber «Hauptmann @u^ S)icEen§ möd^te mid) mit

biefent feinem SSor^aben betannt nw(^en. 6r öerlä^t fid§ gan^ unb

gar auf bie @üte unb ßiebe tie§ .$?önig§, foldfie ^a|regetn ^u ergreifen,

melrfie er am meiften geeignet finben toürbe, um feine ©(i)mefter bor

bem Untergang su retten. 6r fc£)ien äugleid) ernftlii^ ju tcünfc^en, ba^

irgenb ein SSerfaf)ren gefunben toerben möchte, um i^re ^^erfon in ©id§er=

^eit äu bringen, beöor bie üteife nac^ 2ln§bac^ angetreten toürbe. 3lber

er fagte, ob ba§ gef(f)el§en fönne ober nic^t, fein eigner @ntf(f)tuB, pr
Xt)at JU frfireiten, ftel)e feft. Sr fagte tt)eiter, feine ^a^regeln feien gut

getroffen, eö feilte i^m an nid)t§, toa§ feine gtud^t erleid^tern tonnte,

unb er toünfd^te, idj möd^te an unferen .g)of fd^reiben, bamit er ben

^of öon t^i^antreic^ beftimme, ii^m feinen Sd^u^ ju getoäl^ren. S)a§ ift§,

ma^ ber ^rinj burd) mic§ ©r. ^Kajeftät ju toiffen tl)un toottte unb i^m

lege id) e§ t)or , um folc^e 9;)ta§regeln ju ergreifen , bie er am meiften

wirtfam finben rtirb. 6§ ift möglich ba^ bie »Sac^e mißlingt, enttoeber

Weil ber ^Prinj ^n ftreng beWadit Wirb ober infolge irgenb eine§ anbern

unbor!)ergefel^enen 3toifc^enfatt§ ; aber e§ ift fein 3^eifel baran geftattet,

ta^ ber tprinj einen feften (Jntfdf)tu§ geiaht ^at unb ba^ er felbft burc^

gro^e @efat)ren fidt) nid^t abfd^reden taffen wirb , ben S)ruc£ abäu=

werfen, unter bem er je^t lebt. 2)a bc§ ^önig§ öon ^reu^en 3lufent=

^alt in SSerlin nac^ feiner UMUtjx nur fe§r furj fein wirb, fo mu^ id^

bitten, ba^ ber «Hauptmann &u\) S)icfen§ fobalb al§ mögli(^ 3urüd=

gefenbet Werbe, bamit ber ^ronprinj @r. ^Jlajeftät 5lnfid^ten über biefe

S)inge fennen lernt, beöor er nadti ?ln§badt) aufbricht."

3luf biefe Eröffnung be§ Kronprinzen ift nun enblid^ eine Slntwort

be§ Äönigg öon ßngtanb erfolgt, ©ie ift in einem franjöfifcfien ©d^rift=

ftücf enthalten, bog garll^le fd)on bor langer 3^^ beröffentlid^t §at^),

ba§ aber je^t erft öerftanben werben fann. 6§ lautet in beutfd^er

Uebertragung: „.g)err (Su^ S)iden§ fönnte bem ^prin^en in ben ftärlften

SBorten bie 2:eilna:^me öerfidiern, bie ber Äönig mit feiner Sage em=

pfinbet, unb ben aufrid)tigen äöunfd) ©r. 53taieftät beteuern, aUeS bei=

antragen, xoa^ feinerfeitS gefd£)e^en fönnte, um it)n barauS ju befreien.

<g)err @ut) S)iden§ fönnte i^m jugleid^ bie an |)errn |)otl)am erteilten

1) eotl^lc II. 161.
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äöeijungen mitteilen unb i'§m 6emer!en, e§ fei p l^offen, bafe ©. 5Jh

öon 5preuBen fic^ nic^t toeigern toürbe, fid^ toenigftenä ettoaS genauer

auSäujpred^en, qI§ bie§ U^^tx gefct)e:§en fei. Sn ©ttoaitung ber gotgen,

toelc^e biefe Untetl^anbrung ^aben fönnte, fei ©. 2)1. ber 3ln[i(^t, ber

5prinä toerbe gut t:§un, bie ^lugjü'^rung jeine§ be!annten Söorl^afcenS ein

wenig 3U berfc^ieben : bie Sage, in Welcher fid§ bie 3(ngelegen'^eiten

guro:pa§ in biefem fritifdien Slugenblid bejänben, jdieine nid)t ba^u an=

gef^an, bie 5lu§iü^rung eine§ yolc§en Unternel^menS p begünftigen!

3ßa§ bie funbgegebene 2lb[i(^t be§ ^rinjen angelC)t, fid^ nad^ f^ranfreid^

äurücfäuäie^en, ?o glaube ©. ^., ba| biejelbe reifliche Ueberlegung for=

bere unb baB bie ßürae ber 3eit nid^t einmal geftatte, fid^ äu öer=

gewifl'ern, toie ber -^of bon gran!reid§ barüber beulen möd£)te, unb bod^

:^ielte ©. 5Jl. für unerläBlid^, [id§ :^ierüber ®etoi^i)eit ju öerfc^affen, be=

öor er einem ^rinjen, ber i^m fo teuer ift, raten Jönnte, fid^ in biefe§

Sanb 3urürfp3iel§en."

„@in toenig öerfd)ieben" fott alfo ber öeratoeifette Äronprinj feine

3}er3tt3eiilung§tl§at, aber toie lange, bi§ auf tt)eld£)eö ßreigni§ ? <Bo lange

bis ber Äönig uätiere ©rflärungen gegeben ^aben toirb über feine (e^te

©rfläruug unb bi§ ber |)of üon 3=ranfreid§ firf) crftärt l^aben toirb über

bie 5(ufna{)me, toeld^e er bem Äronprinjen getoöfiren toirb. SSon ber

5tufna't)me, toetd^e ber ^rinj in ßnglanb, feinem eigentlid^en ^^Cui^taiel,

äu ertoarten ^at, too er eine liebenbe SSraut unb feiner fe^nfüd^tig

l^arrenbe ©d^toiegereltern öermuten mu|, ift mit feinem SBort bie 9tebe,

tro^ aüer SSerfidtierungen aufrid^tigften ^itgefül§I§ unb l§eralid;ften a3er=

langend, bem Unglüdüd^en beplflid^ ju fein, ^a, toer bie toirüid^e 2lb=

fid^t be§ ^rinjen nid£)t fennte, toürbe au§ biefer Slnttoort fie gar nid^t

erraten, fonbern lt)öd^ften§ auf ben ^tan einer eigenmöd^tigen S3ergnügung§=

ober 8tubienreife nac£) ^^ranfreid^ fd)lie§en fönnen. ^aä) attbem, toa§

bie engUfdtie S)iplomatie getrau, um ben :C)äu§Iid^en ^rieg in ber fönig=

Ud^en Familie ju fd^üren, um bie mit i^rem SJater l^abernben Äinber

äu beftärfen in i^rem 3:ro| unb jule^t burd§ bie ©enbung ^otl^amS mit

bem angeblid^en S)op|)eI^eirat§antrag beibe mit ben !üt)nften Hoffnungen

3U erfütten, mufete, nad£)bem gegen ben in ßonbon fo tooi)I be!annten

f5ftud£|tgeban!eu uiematS au(^ nur ein SBort ber ?Xbma:f|nung erfolgt toar.

ein SSefd^eib toie biefer bem Äron^jriuäen nid£)t blo§ eine nieberfd^metternbe

©nttäufd^ung bereiten, fonbern gerabej^u toie Slreulofigfeit unb Sßerräterei

erfc^einen. 9J^an lie^ ben 3trmen fd^ulbig toerben unb überlief il^n nun ber

^ein. ©efien mir ab öon ber ungtaublid^en <g)erälofigfeit, bie fid^ in fotd^er

Hanblung§toeife auf (Seiten be§ ^önig§ offenbarte, toäl^renb jtoifdtien ben

S)amen ber beiben !önigti(^en -gtäufer ein überaus äärtlid^er 35rieftoed£)fel
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ununterbrochen t)exix6er= unb hinüberging; au§ ben äöorten, in tüddjm

't)m öon ben neuften äBeifungen an ^otl^ant unb i^rem dorau§fic£)tticf|en

©riolg gefproc^en »irb, ge^t ba§ eine mit untt)iberfpre(f)üc£)er .^(arl^eit

l^eröor, ta^ in 3Binbfor an ein 3uttanbefommen ber S)oppel^eirat in

ber Söeife, tüte ^ot^am ba§ am 9. 3futi bem ^önig üorgefpiegett ^at,

garniert gebockt toorben fein !ann. S)enn fonft l§ätte ber üiat nii^t njte

^ier gelautet: „2Barte nocf) ein Söeitd^en", fonbern er t)ätte mit jeber

nur möglichen 3Seftimmt!^eit lauten muffen: „91i(^t§ tion iylu(^t, bie

S'iettung ftef)t beüor. S)ie ^eirat beiner (5(^tt)efter ift feemiüigt unb

beine eigne ift für bie ^ufunft gefiebert", ©tatt beffen toirb er ^ier

auf „ßrtäuterungen" bertröftet, bie ber ^önig öiettei(^t geben, üieEeic^t

aber aud) öerfagen mirb, in einer @ad§e, bie in brei langen 5Jlonaten

mit atten möglicf)en ©rftärungen nic^t um einen ©(^ritt öon ber Stelle

geförbert toorben mar. (Sin ein^igeg äöort aber öon einer roirlü(^en

äöenbung, bie ja Sngtanb allein in ber §anb !§atte unb jeben 5lugen=

bücf fierbeifü^ren tonnte, toenn e§ nur iooHte, fei ee am 8. ^uli \>uxä)

@ul3 3)icfen§ ober am 9. nac^ ber 3lubiena bur(^ .!pot^am an ben ^ron=

Prinzen mitgeteilt, toürbe gewillt ^aben toie eine ßrlöfung unb jeber

Uebereilung be§ ^ronprinjen mar enbgültig öorgebeugt. %ud) biefer

©dytu^befcfieib be§ Äönig§ ift ein SSemeig bafür, ba§ .öottiam mit ben

3ufagen öom 9. 3uU feinen Söeifungen burd^auS entgegenget)anbelt ^at,

b(o§ um ben .^önig für ben .'pauptan griff, ben er für ben näc^ften Xag

plante , mürbe ju matten , unb a(e biefer gefdieitert mar
, fic^ genötigt

fa^, ben ganzen Sßorgang be§ 9, in SJergeffen^eit ju begraben, i^ tot p
f(^weigen, wie er ba§ auc^ nac^ Gräften getf)an f)at unb f^un tonnte,

o^ne ©träfe fürchten ju muffen, benn menn er je^t bie (e^te 5Berpfli(^=

tung ju einer ^eirat öemic^tete, t^at er fa nur ba§, toaä man in 8on=

bon öon Einfang an gemottt l^atte.

S)a§ einjige bteibenbe (Srgebnig, ba§ biefe ganje 3;rugöer'^anblung

l^intertaffen f)at , mar eine neue, fe^r jtoecfmä^ige ©inridfitung am

preuBtf(f)en .^of, bie im toefentlid^en noc^ fe^t beftef)t, öon ber blo^

nicf)t betannt mar, ba^ fte biefer SJer^anblung il^ren Urfprung öerbanft.

Unter bem 22. ^uli bei-it^tet <Bu\) S)icten§ au§ SSertin : Der Äönig t)at

infolge be§ 3}orfaE§ ^mifd^en il^m unb ©ir ßl^arlee |)ot^am bie @nt=

fc^lie^ung gefaxt, mit fremben ^Jliniftern überhaupt nic^t me^r perfön=

(ic^ 5u öer^anbeln. S)iefe @ntfcf)IieBung mirb binnen turpem ben fremben

^O^iniftem mitgeteilt merben, mit bem Sebeuten, bafe menn fte etma§ auf

S5efef)t ifirer ^öfe im 3luftrag '^aben, fte ftcf) unmittelbar an bie Ferren

SBorcf unb &nt)p:^aufen ju toenben §aben, bie ©r. '^-^reu^ifc^en ^JJtajeftät

^auptminifter für au§märtige Stngetegen^eiten finb.
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III.

Det ^relt iitiet beti Ktf^tunö Ua bettt|'(l)=frattjöltfd)en

@in 93erirf)t, erftattet üon ^crmon ö. ^ctcrgborff.

K e b e r f t d) t.

@§ tft ein fonberl6are§ Sufcintmentreffen, ba^ neuevbinQ§ gleid^jeittg

ätoet gro^e Äontroöetfen bie beutjc£)e @ef(^i(i)t§torj(^un(» eifrig befd^äftigt

l^aben, bie fid^ beibe um ben Utf^iung ber Kriege breiten, benen

^reii^en=S)eiitf(^Ianb l^auptfäd^ti(^ feine ©ro^mad^tftellung öerbanft. ^n
bem ©treit um ben lltfprung be§ Siebenjährigen ,^riege§ unternal^m e§

ein beutf(f)er ©ele'^rtei- öon iftuf einen grunbftürjenben Sßorfto^ gegen

bie bii^er ^errfd^enbe ^tuffaffung p führen, unb fe^te baburdC) jal^tlofe

gebern in SSetoegung, bie fid^ faft au§na!^m5to§ gegen i^ erftärten.

iUiax ßel^mann fiatte in feiner „(eibenfc^aftlic^en SBal^r'^eitSliebe" 3üge an

^reu§en§ größtem Könige ju entbecfen geglaubt, bie ba§ 33ilb f^tiebrid^ä

beben!(id^ öeränbert l^ötten. £)b ber unerwarteten @ibe§^elferf(f)aft

jaui^jte bem „un|3arteiifd^en f^orfc^er" auö @rabe§tiefe fo mand^e im

^eer ber 3^^^^" öerfunfene @eftalt ju , unb aüeS , ma§ ^reufeeu mi§=

günftig ift, brummte i^m me'^r ober minber üerl^alten QSeifaü. @« mar

aber ni(f)t§ mit ber macdfiiatoelliftifd^en ^olitif f^^riebrid^^ be§ ©ro^en,

mie ber <^erau§geber biefer 3eitf«^^'ift Q^i fc^Iagenbften auf ©runb ber

öon Se!^mann fetbft eingefef)enen Elften nac^meifen fonnte. 2Inber§, nidt)t

minber intereffant , mar ba§ ©dE)aufpteI , ba§ bie ^ontroberfe über ben

Urfpnmg bes beuifd^^franjöfifdEien Krieges öon 1870/71 bot. Jpier öer»

foc^t allein gegen eine ©d^ar öon f^orfdfiern ober ^ubli^iften ein faft

ad^tjigjä^riger @rei§, ber Slltmeifter unter ben neueren beutfd^en |)ifto=

rüern, .^einridE) ö. ©^bet, feine 2;|eorie über bie @ntftel)ung be§ ^riegeä
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Oon 1870 71. Seine @eöner, inSbefonbere ^anS SielfirücE, eiQentümücf)ei-=

tnetfe auä) einer ber wenigen Parteigänger Se^monnS, ertoiefen fic^ gro§ in

ber @nt(a[tung ber ©egner ber SSismarcffc^en 5|3oIitif ; unb toieber Brummten

bte geinbe beutjdier @rö§e unb beutfd)er ©iniieit inner= unb au^er'^atb

ber 9teid§§^fä]^Ie üerfto^len ober öerne^mlid^
,

je nad§ ben Umftänben,

SSeifall. @§ toar gana !Iar, lüie 1756 ]o mar aut^ 1870 ein 5!Jlann

ouf preu§if(j^=beutf(j§er Seite tl^ätig, ber mit teuilifd^er UeBerlegentieit

ben unüorbereiteten ©egner in ben .^rieg öermirfette. äöenn fetbft eine

Stü^e beutfc^er ©rö^e, toie gonftantin 9tö^ler, ba§ fd^Ianfmeg 16e=

IlQU^tete, fo mu^te e§ ja ma'Cir fein. S)er ^auptmortfül^rer im Streite

gegen St)tiel, .^an§ S^elbrüct, nimmt jmar an, ba^ öon brei Seiten ber

Ärieg gegen ^reu^en öoröereitet mürbe, aber auc^ er üertritt bie Stuftest,

ba^ auSfdötaggebenb für ben ?lu§16ru(f| be§ ^rieg§ bie ©enialität be§

norbbeutfc^en 5BunbeefanäIer§ mar, ber ben geeignetften Slugenbtiii jum

So§|d)Iagen ma^rnal^m. @r legt e§ i^m al§ gro§e§ 33erbien[t au§, unb

in bem ^ufon^ni^n'^ttnse jeiner S)ar[teEung ^at er ein 9ied^t bap. S)te

gro^e 5Raffe ber befangen Urteitenben l^ört inbe§ nur ba^ 3u9f[tönbnt§

^erau§, ba^ 5ßi§mar(I ben ^rieg l^erbeigefü^rt lE)at unb ift mit ber

SSerurteilung fertig. Siem leiftet bie Setbrürffd^e 2;'§eorie unmitt=

fürlid) 93orfdt)ub, toenngleic^ autf) SelbrücE nicf)t§ öon einer S)epei(^en=

fäljd^ung miffen miü. S)er ©ejamteinbruct be§ 2(nfturm§ gegen St)bel

ift iebenfattS ber geblieben, ba§ ba§ le^te, mag ber gro§e .^iftorifer un§

gefc^enft |at, fein fiebenter Sanb ber Sgegrünbung be§ S)eutfd)en 9ieid§eg

burd^ Sßill^elm I., al§ ein mißlungenem 3BerE betrachtet merben muffe,

unb man bebauert e§ mol^l leb't)aft, baß bem fo fei. f^reilic^, ber ftreit=

bare @reig l^atte nid^t mä)X ba§ le^te SBort ne!§men fönnen, ha bie

|)auptf(^rift gegen i^n erft nad§ feinem Sobe erfd^ien.

6i liegt in ber 9tatur ber Sad^e, boß bie (Jntftel^ung be§ legten

großen Krieges äteift^en {^i^anfreid^ unb ber beutfd^en Station nad§ einem

S3iertelial§r{)unbert nod§ nic^t tiöttig geflärt fein lann, unb man toirb

öorauöfe^en muffen, baß fjm unb ba no(f) einige, t)iellei(i)t nid^t ganj

unerl^eblic^e Klärungen tmä) meitere 3}eröffentlic£)ungen eintreten fönnen.

@raf S5euft {)at in feinen 1887 erfd^ienenen 53temoiren fogar bie 3ln=

ft(^t aufgefteEt: „5Die malere @enefi§ ber für ^xantxeiä^ fo öer]^ängni§=

öoEen ÄriegSerftärung roirb bielleid^t nie boÜftänbig aufgeflärt merben."

2ro|bem läßt fic^ u. g. fc^on auf ®runb be§ öorl^anbenen 5]^ateria(§

ein tier'^ättniömäßig ftaree ^ilb öon ben Urfad^en unb ber ®enefi§ be§

.Krieges seidenen. @§ toirb angemeffen fein, menn mir unfere S)ar(egung

in bie ©eftatt eine§ 5Beric^te§ über bie ©rgebniffe be§ Streites ämif^en

S^bel unb feinen me'^r ober minber miffenfd^aftlid^en ©egnern Heiben,
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6eyonber§ beswegen, toeii \)id]aä) bei bent |)in unb ^er einige Un!Iat=

^eit barüBer entftanben fein bürfte, ttja§ benn toir!üdE) betoiefen unb un=

belDiefen ift, roeil bie wenigften boS f^ür unb SBiber im 3ufammen=

^ange l^aoen :prüfen fönnen.

S)ie ^P'^afen be^ Kampfes , ben ber (Sefc^ic^tji^reiber SCßit^elmg L
äu befielen i)atte, [inb in folgenben eingaben angebeutet. Dlac^bem ber

7. Söanb be§ ©t)6e(jc^en äöerfeg Slnfang Sejemöer 1894 erfcf)ienen war,

ergriff juerft ßonftantin 9iöBter ^) baä äöort unb befprac^ im Sanuar=

^eft ber ^reu|ifcf)en 3faf)rbü(^er baö 3Berf mit einer getoiffen Ue6erlegen=

:^eit, mit bem ^JHmbus be§ Si^Iomaten, ber unenblic^ öiel mtijx ttjei^

a(§ aCe 2öei5:^eit eineö ®efc^ic^t5fct)reiber§, unb 1)u^e er |)einric^ t). <Bt)M,

ftrf) träumen läfet. ©d^on im f^ebruarl^efte berfelben, in^tüifdien ja 6e=

reit§ feit 1889 nicfjt me^r unter ber 9(egibe eine§ -§einri(^ ö. Jreitfd^fe

erfc£|einenben ^^itfcfirift gefeßte fic^ and) ^an% S)elbrüct ^) , atterbing^

jum Seil abtoeii^enb ton 3fiö§(er
,

ju ben Slngreifern BtßeU
, geftü^t

auf bie neu öeröffentli(f)ten 3lufäeic^nungen Äönig ^ar(§ bon 9tumä=

nien^j. ©teid^jeitig eröffnete ein jüngerer ^iftorifer, @rii^ 33ranben=

bürg, in ber ^}3Uincf)ener 3(IIgemeinen 3^üi^nQ *) ^^^^^ Eingriff auf ©t)bel§

Darftellung, ebenfalls auf Äönig Äarl§ ^hmoiren m^enb. 33alb barauf

öffnete ber ^igaro einem ^^^arteigänger beö am meifter. con @^bel mit

bem x^lvi6)t ber ©efd^ic^te gebranbmarften |)er3og§ öon @ramont feine

Spalten ^), unb in ben ÜJlündfiener 9teueften 5k(^ri(j§ten f)äufte ungefä()r

äur felben ^z\i eine gefallene @röBe , <^einri(^ ©effden ^) , ^kterial 3u=

fammen, um ©t)bel§ SarfteÜung anzufechten. ©0 fa:^ fid^ ©t)bel plö^=

Ii(^ öon ben öerfd^iebenften (Seiten angegriffen unb, fcf)Iagfertig toie er

ujor, unternaf)m er e§ fofort, bie '^t^l^, tno fie i^m angefagt mar, auf=

1) eonftantin SHöfeter, @e^. Segctionätat a. 2. in »etUn. ©t)bel§ Sßcrf

über bie Scgrünbung be§ S^eutft^en iRetd^ei. 5ßteufeifd)e ^o^tbüd^er 79. Satib.

Januar 1895. @. 114—131.

2) 3um Urfprung be§ Jtriege^ öon 1870. a^rcufeifd^e Sat)rbüc^er 79. ©. 341

bi§ 348.

3) 2iu§ bem Seben fiönig ^axU Don 9{umänien. Slufjeid^nungen eined

Slugcnseugen. 2 SBdnbe. Stuttgart, ßottafd^e Sud^'^anblung 1894. XLII u.

379 u. 48.5 ©eitcn.

4) SBetlage jur Slllgemeinen Rettung, ^ünctien 11. u. 12. ^ebruar 1895.

gürft SSi§marcf unb ber 3lu«brud) be^ beutfd)=fran3öfilc§en iJricgeö. Sßon (Sric^

3?ranbenburg.

5) Sögt. Jigaro 20. «öüirs, 8. u. 17. 3(VrU 1895.

6 2JJünd)ener 9feuefte gtoiriditen 1895. 10. 12. u. 13. Slpril. ®ct)eimrot

Dr. g. ^. ©effden, 3ur @nt1tebung2gef(|i(f)te be§ Krieges bon 1870.
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june^men. 3uei"[t fieu^te er bie Äüngen mit ben ^Jlitarbeitetn be§

^igaro. Qux ißerinunberung einzelner feiner Sanbäfeute flieg er, um

ben (Segnern jenfeits ber 33ogefen ju erwibern, ju ^Jiarimilian ^arben§

3ufunit" \) ^erab. SBenige SBod^en barauf erfdiienen feine „dienen ^it=

teilungen unb (Erläuterungen jur SSegrünbung bes S)eutfc§en 9tei(i)eö burd^

äöil^etm L", bie er im ^tai 1895 QÖfdilol, in feiner öiftorifd§en 3fit'

f(^rift ^). (Sr glaubte barin grüublic!^ mit feinen 3Biberfa(j^ern a6gerect)net

äu laben. S)ie 3]eröffentticC)ungen Dttiöier^^) reiften i^n abermate ^u

«iner 3lntn)ort. 5}Utten in biefer 3lrbeit aber überTafd^te il^n (am 1. Sluguft

1895) ber Xoh, gerabe a(§ ber .^erauSgeber ber ^reu^ifc^en ^Q^xbüd)tx

fid^ anfdf)icEte, auf ®runb ber neu erfc^ientnen ßebrunfd)en 93temoiren*)

bie (Srgebniffe ber @l)belfd§en ^yorfc^ung ööttig umäufto^en. @tnen 5lugen=

blitf jauberte |)an§ S)elbrüd feine grwiberung erfdfieinen ju taffen, auö

tftürffi(^t auf ben eben erfolgten 2;ob feines alten Se^rerS. (Sein wiffen=

fd)aftlid§e§ ©emiffen, öerbunben mit bem Stiebe ouf bie 3ui^ürfn)eifung

p antlDorten, »eld^e feine eigenen 3lu5fül^rungen über bie föntftel^ung

beö Äriegei foroot)t im ^a^xt 1892 at§ auc£) im testen gebruar^eft

bei Bt}bd im 7. iBanbe unb in ben bleuen ÜJlitteilungen erfatiren

l^atten, tie§ i'^m feine 9tu|e. „®§ l^anbett fid§ nidE)t um 5Perfönlid^e§,

fonbern um ba§ größte Problem unferer jüngften (5}efd£)ic^te. S)a5 fann

nic^t ru'^en, tf)i e§ nid^t ju öotter ßtarl^eit burc§[ge]fämpft ift", fdEirieb er.

Unb fo fe^te er benn im £)!toberf)eft feiner 3(at)rbüd)er in einer 2. 9luf=

tage feinet betannten 3luffa^e§ über bie (Snifer S>epefd§e ^), ber mit einer

anbern Ueberfc^rift tierfel^en rourbe, bem toten ^Jteifter ben f^u^ auf ben

DtacEen**). (Seit biefer Entgegnung, hit tro^ atter öoHtönenben 9{ebe=

menbungen fidt; 3u einem perföntid^en ?Xngriff jufpi^t, ber um fo |jein=

lid^er Ujirft , al§ er baö Slnbenfen eines eben öerblic^encn großen J^ov 1

li .^finitc^ ö. ©i)bel, 2)te ^^f)antaften bc§ ^erjogs üon ©ramont. 3iit"nft.

«erltn. Serlog üon ö. ^äring. 6. u. 20. 2lprtl 1895. @. 9—15 u. 97—108.

2) 3fnt Sonbcrabsug: 5^cue IRitteilungcn unb Srtautctungcn jur SPegrün=

bung bei '3)eutfc^en ^{eic^el butd) 2!ßilt)elm I. öon ^einric^ ü. <Bt)bel. 6. u. 7. SSanb.

fünfte 3luflage. Wunden u. ßcipäig 1895. 9t. Dtbenbourg. 72 ©etten.

3) Emile Ollivier. L'Empire liberal, etudes, recits, Souvenirs. T. I.

Paris. Garnier Fr^res. Rue des Saints-Peres 6. 1895. 501 ©etten.

4) General Lebrun. Souvenirs Militaires 1866—1870. Preliminaires

de la guerre. Mes missions ä Vienue et en ßelgique. Paris. E. Dentu.

Place de Valois 3. 1895. 332 ©eiten.

5) 5ßreufeifdöe 3at)rbüc^er 1892. 2;f3ember{)crt. 3: er Urfprung beS Äriegel

ton 1870 (SBanb 70 ©. 729—740).

6) 5Pccufeifc^e Sa^tbüc^er 82. Dttobct 1895. ©. 1—55. |)anl l^etbrücf,

Dal ©e^eimnil ber «Rapoleonifc^en ^^Jolitif im Sa^re 1870.
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f($er§ j($roer fdjäbigt, ift roeienttirf) ^ieues p ber grage nacf) bem

Ursprünge be» beutic^=Tran,^ö|ii(f)en Ärtcgeö nic^t me^x ju 2;age geförbert

roorben.

S)ic ©injeliragm, bie ficf) in biefem ©tveit ber @ele!^rten unb

„Söiffenben" auftüaifen
,
[inb folgcnbe : I) 2Be(cf)e ^ioHe ^al ^ismarcf

bei ber ^anbibatur be§ ©rbprin^en öon ipo'fienjotteTn gef^jiett ? 2Ba^renb

93ranbenburg äu er'Eiärtcn fiid^t , ba^ SSigmarcE für «Spanten ^önig§=

machet roar unb babei friegerifc^e -i^intergebanfen :^atte, fud)t <B\)hd

5ßismartf§ 3lntei( an ber .^anbibatur in mögütfift ^atmlofem ßid^te bar=

aufteilen. ^elBrüd nimmt eine mittlere (Stellung ein, inbem er bie

^riegSgebanfen 53i^marcf§ bei btefer ^^Ingetegen^eit ai^ unmöglid) be=

^eic^net. II) .^at bie ^aiferin (Sugenie pm Kriege getrieben? S)ie

bi^l^erige Srabition, neuerlid) ber g^ranjofe ^eratrt) unb ©effden, jagen

\a, S^bet fagt nein. III) 2Bar ein offenfiber 2)reibunb äwijdtjen 5i;anf=

reid^, Defterreic^ unb Sftalien im 2Berben? St)bel beftreitet bie^ ent=

jd^ieben, geftü^t ^auptfäi^Iict) auf ungebrucEte ^)temoiren beg am 16. Dftober

1895 , alfo balb nacf) St)be( geftorbenen Diplomaten S)i^t^um öon

©cfftäbt; ©ramontV) unb feine Dlad^treter bel^aupten e§ ebenfo entfd§ieben,

unb if)nen fi^tiefet fic^ 6. 9iö§Ier unb, geftü^t auf S3euft^) unb in§=

befonbere Sebrun, Selbrücf an. IV) 2ßar 9tapoIeon ton f^riebeneliebe

erfüEt? S^bet fagt ja, be§g(ei(^en ßonftantin 9iö§ter unb Sranben=

bürg, Selbrücf fagt nein. V) ^[t 33i§marct ber ^Kriegstreiber geraefen?

(ionftantin 9töB(er jagt mit bem 6rog oEer gran^ofen ja, S^bel nein,

S)eIbrücE im f^ebruar 1895 ja; im Dftober bcöfelbeu Saf)re§ fui^t er

bagegen nadfiäutt^eifen, ba^ 33i§marrf menigftenS ^ur recE)ten ^^'t für

S)eutfc^tanb bie (Sntjünbung be§ gegnertfct)er-feitg längft geplanten 31n=

griffefriegee herbeigeführt "^abe.

1. Der Anteil Btstnartka an oft ^oljenjoUernfdjcn ^anbibatur.

^ä>, bin in ber Sage, in ben meiften ber pr Erörterung fommenben

f?rragen mid^ me:§r an @t)bet aU an feine aStbcrfac^er anfc^Iie^en ]n

muffen. 9lur in ber fpanifd^en 2:§ronangetegen^eit fc^eint mir bae 9ie(^t

me^r auf ber @egenfeite ju Hegen. 2;e(brücf bürfte f)kx im wefentlic^en

1) La France et la Prusse. Paris 1872.

2) griebr. gerb. 65raf uon Seufi. 9lu» Sreiotertel ^a'^r'^unbetten. 6r=

innerungen unb ^luf^eid^nungen. 11. iBanb 1866—1885. Stuttgart, gottafd^e

Sut^^anbtung 1887.
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ba§ Stid^tige getroffen 1)aUn. S)te ^^rage, ol6 SBiimarcf bem ©rB^rinäen

öon ^ol^enaoüern jum f^amjd^en %^xom f)at öer^^etfen tootten, wirb un=

öebingt äu öejal^en fein. 2)ie§ beftreitet aud^ ©t)Bel nid^t. Snbe§ ift

e§ S)eI6rüif ätüeifelloS gelungen, nacf)3Ulüeifen, ba^ ber Stnteil Sßi§mar(i§

an bem 3ufta^^^^ommen ber Äanbibatur größer getoefen ift, al§ e§ Bei

@t)6et erfd^eint. 9tun !ommen bie ^yeinbe 23i§marct§ jenfeitS unb bie§=

feit§ ber SSogefen toieber unb fagen: ©el^t i"^r! 3l(fo ift ber ^rieg bod^

burc^ eine iS^ntrigue be§ bämonifd^en £anäter§ l)erl6eigefü^rt ! S)ie|en

Seuten tarn bie SSett}ei§füf)rung eine§ 5)lanne§ mit fo gut ^jreu^ifd)

flingenbem Flamen , ttiie e§ ber (Jrid^ 93ranbenl6urg§ ift , red^t gelegen,

wenn fid^ 33ranbenl6urg Bei feiner 33ef)auptung, ba^ 5ßi§marcE friegerifc^e

^intergebanfen gel^abt fjobe, al§ er bie Äanbibatur betrieb, audf) einiger^

ma^en tierftaufuliert l^at. ^nbireü "^atte ja oudf) ßonftantin 9tö^ter

biefen arglDöf)nifd£)en ©eiftern fd£)on im S^anuar 1895 Ui<S)t gegeben, at§

er mit ber beben!lid^cn 3Jliene be§ @ingetoeit)ten , ber tüei§ , ba^ böfe

intrigiert toorben ift, ben .^iftorifern ben tt)ot)Imeinenben 9iat erteilte,

fic^ nid)t 3U bemül^en, ba§ über ber .^o'^enäotternfd^en ^anbibatur

fd^mebenbe S)un!el aufpt)enen, berfelbe 9iöBter, ber fonft ungefd^eut SSi§=

martf bee eifrigen Einarbeitens auf ben ^rieg bejit^tigt! 3öeld§e

f(^(immen S)inge mußten atfo l^inter ber -g)ot)en5Dtternf(^en ^anbibatur

fteiien! 9Zun l^at ber ^önig Äarl öon Stumänien aber bo(^ ben

(&d)Ieier gelüftet, tro| 9tö^ler§ 2Barnung. 3tlfo je^t mirb mo'^t ber

S5en)ei§ bafür erbradtit fein, t^a^ burdC) bie Stuffteüung biefer .^anbibatur

ber größte ^rieg be§ iSaWun^e^ts eingefäbelt Würbe? @§ ift mo^l am

beften, menn mir 3ur Söiberlegung biefer 2tnfid£)t bie t)ie^ergel^örigen

fdt)lagenben 33emer!ungen S)elbrürf§ miebergeben: „SBenn 33i§mardE ben

^rieg toünf(^te, fo mar fein l)öd)fte§ ^ntereffe, i:§n nid^t um eine bem

beutfdE)en 3}olfe böttig gleirfigültige, ferne ©ad^e, fonbern um eine§ '§o§en

nationalen ^ntereffeS mitten ^u ent^ünben, 3. 35. um ber 35ereinigung öon

(5üb=unb 9iorbbeutfd^lanb mitten. Um einen §ol)enäotternf(^en 5prinäen auf

bem fpanifd^en 2;"^ron , ba§ mar ja gerabe ein fold^er @runb , mie il^n

bie f^ranjofen fud^ten unb mir i^n öermeiben mußten. Unb tüie tonnte

ein öerftänbiger Wann überhaupt ermarten, ba^ e§ beötialb jum Kriege

!ommen mürbe? 2)er natürlid^e fiauf ber Singe mar bod^ nur ber, ba^

auf ben ^roteft ber f^^anäofen bie Äanbibatur äurücEgejogen tourbe unb

bie ©ad)e bamit, alfo mit einem ßrfolg ber f^i'^n^ofen, einem ©cfiec ber

Öreu^ifd^en Diplomatie ju 6nbe mar? konnte 5ßi§marrf benn öor:§er=

fe^en, bafe bie granäofen nad^ ber 3iii;üfJäie^ung ber ^anbibatur aud^

noc^ bie öerrüctte g^orberung beS Sßerfpredfieng für bie 3"^"^!^ unb be§

(Jntfd^ulbigung§briefeg ftetten mürben? 5lber SSigmarcf griff öietteid^t
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xiaä) atten ©elegen^etten , bie f^tanaofen ju ärgern unb ju proüo^teren?

Srgenb eine anbere ift Biä'^er nid^t nad^genjiefen, unb in bie|em ^aUt

toax \a burd§au§ nicC)tö anbereS aU ein jranjöfifcEier ßrfolg ju ertoarten.

|)ätten bie granjojen \\ä) mit ber 3ui;üddiet)ung begnügt, fo Ratten

fie ein ©pottlieb ü6er ben preu^if(ä)en f^ud)§, ber öom -^ütinerftatt a6=

^uf)en mu^te, fingen unb \iä) im ©lanje be§ iranjö[ijd)en ^preftige nod^

einmal fonnen fönnen. 2Bel(^er Staatsmann bereitet freitoittig bem

@egner jold^e Sriump'^e ^)?"

?llfo mit ber großangelegten Sntrigue ift e§ nid^tS. ©benfo ift

ber Sßerfucf) @ric^ SranbenburgS , ben allerbingS aurf) ®elbrü(i im

Oftober ^) jum 2:etl mieber aufgenommen "tiat, nämlic^ nad^juujeifen,

baß 35i§mar(i ängftlid^ bie 9)iitteilung öon ber ^anbibatur an ^Mapo^

leon ber^^inbert '^abe, mißlungen. (5t)bel l)at nadEigemiefen ^) , baß bie

@e]^eiml)altung burd) ben 5Jtarfcf)aE ^rim erbeten tourbe, moburd^ man

fid^ preußifd^erfeitg baju berpflic^tet fa^. S)e§gleid§en bürfte ©^bel red§t

^aben, njenn er e§ al§ eine ßrfinbung S3ranbenburg§ be^eid^net, baß 23t§=

marct bon ber (Jr'^ebung be§ ©rb^srin^en ßeopolb ein f|)anif(^=bicußifc^e§

5ßünbni§ erl^offt i)abt , ba§ bei einem Kampfe für bie beutfdie ginl^eit

gute S)ienfte leiften toürbe. 5lud^ S)elbrüdE ^at ftdt) in biefem ^Punfte

auf (5t)bel§ ©eite gefteüf^). 6§ finbet fid^ aud^ nic^t eine ©pur be§

33etDeife§ für biefe Seliauptung Sranbenburg§ in ben 5Denfmürbig!eiten

Äönig ^arl§. Wit bergleid^en S3e'^auptungen foEte man bo(^ red§t

öorfidlitig fein. 93tan gerät fonft nidbt nur mit ben 9tüc£fid}ten, bie man

ber !^iftorifd§en Söiffenfd^aft fd^ulbig ift, in unangenel^men Söiberfbrud^,

fonbern man richtet audf) anbertoeitig ©d^abeu an. ©l)bel l)at hd biefer

3nrüdEtDeifung ber ^ranbenburgfd^en 33e^auptungen einen Sunbe§genoffen

in ben -öamburger 5lac^rid§ten ^) erhalten. S)er offenbar öom gürften

^i§marc£ infpirierte ?lrti!el fann barin tool)l 2lnfprud^ auf @laub=

tDÜrbigfeit mad^en, wenn er erflärt: „2luf ÄriegSleiftungen be§ l^eutigen

©panieng im i^ntereffe irgenb eines europäifd^en 33unbe§genoffen ju

red^nen, ift f^ürft SSiSmarcf niemals naiö genug getoefen."

3lud§ ber fo oft ertuä'^nte angebliche ^ronrat Dom 15. ^ärj 1870,

ben S)elbrüce nod§ im Oftober^efte al§ tl)atfäc£)lid^ abgehalten annimmt,

toirb mit ©l^bel unb ben Hamburger gZad^ri(^ten nid^t al§ Äronrat

äu betrad^ten fein, er foH im Äöniglid^en ©d^loffe 3U Berlin bor

1) ®o§ ®e^etmni§ ber 9iapoleonifd)en 5&olttif ©. 29,

2) 0. a. D. ©. 36 f.

3) «Reue gjtitteilungen 54 ff.

4) S)a§ ®e{)cimni§ jc. ©. 34 f.

5) Hamburger ^aä)xi^Un 1895. 9tr. 44. 20. gebruar.
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einem S)iner, ba§ f^ürft Äarl 5lnton öon ^o^enäottetn gab, ftatt=

gefunben l^aöen. S)a§ toäre bod^ eine eigentümtic^e ^orm, trenn in

ben 9täumen, bie ber f^füijt öon ^o^enäottern al§, ©oft Bewohnte,

öor einem ©fjen bie preuBifc^en (Staatsmänner ju folc^ei- Beratung

äufammengetteten jein foüen. @in 5|]iotofoE ift auc^ nic^t geiü{)rt tooi=

ben, tüa§ Bei bertei S)ingen bod) eine 9lotft)enbigfeit ift, ebenjotoenig

fanb eine 3llbftimmnng ober ein S3ejdf)tu^ ftatt. Slu^erbem ift e§ boc^ un=

ttjafirfc^einlid), ba^ (5c£)teini|, ber bamatö burd|au§ fein giatgeber Äönig

3Bii:^e(m§, fonbern lebiglicf) ber Söertraute ber Königin mar, ferner, ba^

5ßi§martf§ birefter Untergebener, ber Unterftaatefefretär ö. S^ite, unb

ber 6f)ef be§ SunbesfansteramtS ®elt)rü(i ju fotd^ einem ^ronrat !§in3u=

gebogen roorben feien. ®a§ ©anje fc^rumpft offenbar au einem furzen

priöaten ^einung§au§taufd) über bie grage o'^ne jebe formelle ^ebeu=

tung jufammen. 3Son einem ber 2;ei(ne^mer an jenem offen, bermutüd)

bem ©taat§minifter S)elbrürf, ift ^elbrüd in bie ßage Perfekt morben,

einen netten Jteinen 3u9 mitäuteiten. Sener ^eilne'^mer fragte 9Jto(tfe

beim offen, „toenn'ä aber 9lapoleon übel nimmt, finb mir bod§ bereit".

3)ie§ bejahte ^oltte mit be^aglidier 3uöerficf)t."

3luc^ fonft ift e§ ©^bet ätüeifelloS öcrfrf)iebentli(^ gelungen, ^xx-

tümer 33ranbenburg§ nac^^utoeifen.

S)agegen ift ©^bel atoeifedog ein 9Jialt)eur paffiert, toenn er, aucf)

fonft ni(^t ganj genau, ben Sn^alt einer 33i§marcEf(f)en ßrftärung fo

miebergiebt: @r ]§abe über bie Stnna'^me ber .^rone burc^ ben @rb=

prinaen nid^t Pon bem Könige, fonbern öon einem Begleiter be§ fpanifd^en

SIgenten bie erfte ^fiad^rid^t ermatten, unb menn (5t)bel meint, bie§ fei

öoHfommen rid;)tig^). S)a§ äBort „erfte" '^at ©t)bel eingefügt. S)el=

brütf, ber felbft augiebt, ba^ jene drftärung al& eine biplomatifd^e nur

nac^ it)rem ftrengften äBortfinne gu beurteilen fei unb beSmegen barin

nur bie amtlid^e, nic^t aber bie priöate ^JHtteilung be§ ^önig§ ge=

leugnet toetbe, f(i)Iägt ^ier gemaltigen ßärm über ©^bel, ber ben ^iftD=

rifer öergäfee unb ben S)iplomaten fpiele. „^it biefer 5lrt ^iftorie,

fürcf)te ic^," fo ruft S)elbrüil au§, „werben mir in ber Söeltgefc^ic^te

nict)t befleißen unb bie granjofen tacken un§ einfach au§. ©eien loir

atfo ni(i)t ju l^art mit ben „^^antafieen unb ßrfinbungen be§ ^eraog§

öon ©ramont""^). (Ss berü'^rt etma§ eigentümüi^ bei einem preu|ifd§en

^iftorifer, ber in §einrid^ P. (5t)bel auC^ noc^ feinen 2e|rer Perel^ren

miE, toenn er, toie e§ l)ier gefc^ie'^t, auc^ nur ben leifen SSerbad^t er=

1) «Jieue ^JHttteilimgen <B. 63.

2) ®o§ ®ebctmni§ jc. S. .34.
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roeiit, al§ ^abe ©t)bel ft(^ ä^nlid^e ^Ibtoeii^ungen üon ber SBa^r^eit

erlaubt, a(§ e§ ber mit ber ©d^ulb öon 1870 belabene ©ramont 9e=

ttjan ^at. Sie iredje Öügnerftirn biefe§ 2Ranne§ ift nid^t nur genügenb

aus feinem 3Iuftreten im Sfuli 1870 befannt, fonbern au(^ anberttjeitig,

öon SSeuft, üon SSenebetti unb befonber§ öon (&t)bel felbft am ©c^tu^

jeine§ 7. 58anbe§ joroie in ben 3u^unitauifä§e" bi§ jur (Srfc^öpTung ge=

fennjeidinet, fotüeit feine SJeröffentlic^ungen nai^ beni .Kriege in Setrad^t

fommen, in benen er iiä) üon feiner (5ct)ulb reinjunjafc^en juc^t. 6§

fann un§ ni(^t gcfatten , menn ^an^ SelbrüdE biefen ^ann in biefem

3ufammen^ange ju nennen beliebte. Sei Si(i)te befe^en ift pbem ber

gelter @t)be(§ ööttig l^armtoS. S)etbrü(i giebt ja an berfelben ©teEe

ju, ba^ e§ eine öon Si^marcf „meifter^oft" erfonnene ^orm xvax, menn

er bie gan^e i^ofienjotternfc^e 5(ffaire nicf)t auf amtlirf)em, fonbern auf

t)riüatem Sßege ertebigte unb aüe 5Berfu(f)e, bie ))reuBifc£)e ^Regierung aU

fo(d)e bamit ju befaffen, jurüdmieS. 2)iefe gorm toar eben erbai^t, um
im 5lotfatte einen guten Siücf^ug ju t)aben. 3Ber ^olttifdCie S)tnge t)er=

fte^t, ber fann aus biefer 3lrt ber 33e^onbIung ber ganjen fjrage aud^

ni(i)t ben leifeften SSorraurf gegen SiSmarcf herleiten, ^un f)ätte ja

St)bel e§ eben fo Iei(f)t gehabt mie S)elbrücf
,

jene Utbleugnung ber

^enntni§ tion ber (5acf)e al§ im amtlict)en 6inne teebar ju bejeic^nen.

Denn fo erfafiren in biplomatift^en Singen ift ber ®efd^i(^tf(^reiber ber

franjöfifc^en 9{et)o(ution unb 2Bii§e(mg I. aud^ fic£)er geroefen, um auf

biefe ©rftärung ju öerfallen. (ä§ fcf)eint un§ batier toirfüc^ nic^t nötig,

St)be( l^ier inbireft ber ßrfinbung ju befc^ulbigen. @r toirb \iä) geirrt

§a6en, mie er benn überhaupt, nad^ ben fonftigen 5lbtt)eid)ungen 3U ur=

teilen, bie gan^e ©tette au§ bem ®ebädf)tni§ miebergegeben l^aben mag.

®in ämeiter, erf)eblid6er Sfntum fd^eint @t)bel atterbing§ in «Sad^en

ber 33enac^ricf)tigung 9tapo(eDn§ über bie ^anbibatur miberfa'^ren ju

fein. ©t)bel fuc^t näm[id^\) ju bemeifen, ba^ f^fürft ^ar( Stnton f(^on

im ^erbft 1869 an 9lapoIeon 9lad§ri(^t toon ber ßanbibatur 'i^aU ge=

langen (äffen, unb Napoleon l^abe in feiner äöeife S^iäjm ber 3lb=

neigung gegen biefe (Baä)e berraten. (5t)bel beruft \\ä) l^ierbei auf ba§

3eugni§ SBiEiam gtuffellS^). ^(u^ «Branbenburg l^at fc^on bor @^be(

bebingt biefetbe 2lnfic^t öertreten. üluffeE beri(i)tet nömlic^ in feinem

^rieg§tagebud)e , ^prinj ßeopolb öon ^ol^enaottern ^abe it)m aHgemein

erjä^a, baB 9iapoteon fett bem ^erbft 1869 über bie 5lngelegenl)eit

1; ^Reuc ^mittetlungen @. 60.

2) W. H. Russell, My diary during the last great war, London and

New York. 1874. 3. 97.
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untentd^tet geloejeu fei. demgegenüber |at ber nunme'^rige i^ürft Seo^otb

öon ^o^enäollern auf eine Slnfrage S)el6rüd toiffen tafjen, bie 2lnna^me,

'^apoUon '^ätte burt^ güift ^axl 9lnton ^lad^rid^t erl^alten, toäre „burc^=

au§ irrtümlich ^)". Ütu|feII§ gteic^äcitige 9tufäeid)nung öerglidien mit ber

nac^trägüd^en Mitteilung be§ i^ürften ßeopolb ergiebt ein gettiifje»

S)ilemma für ben i^ritüer. äöoljer tonnte ^rinj Seo^olb benn fonft

roiffen, ba^ ^lopoleon f(^on im ^erbft 1869 eingeweiht geteefen fei,

ttenn e§ jenem nid^t öon einer Seite gemelbet war, bie bem (Jrbt)rinäen

nal^eftanb? Die weitere ?^otgerung ©t)6el§, ba^ bie bon ^rim genä'^rte

Hoffnung, D^apoleon Werbe bie Äanbibatur gefd)e!§en laffen, banad^ be=

greiflief) geWefen Wäre , erWeift fic^ alfo immerl^in aU etWaö unficger.

33or atten S)ingcn aber wirb e§ falfdl) fein, wenn biefe .^offnung auf

bie 3uftimmung 9tapoleon§ ton ©tjbel aU bie eigentlidt)e Urfadie ber

©if)Wen!ung Äarl 2lnton§ in ber .^anbibaturfrage begeictinet Wirb. Se=

fanntlid^ War Äarl 9tnton urf^jrünglid) ein energifc^er @egner ber Äan«

bibatur unb erft fpäter würbe er für fie eingenommen, ja fogar geuer

unb i^lamme bofür. 3Bir liaben in ben auc^ fonft au^erorbentlid) reic§=

l^altigen unb wertöoEen 5luf5eid§nungen .^önig ^arl§ öon ^Rumänien

eine anbere redl)t ptaufible ©rttärung für biefe merfwürbige Umftimmung.

©Ijbel tfüi \xä) nic^t barauf eingelaffen, fie l)eranpäiel)en. Sie Memoiren

be§ ^önig§ öon 9tumänien l^aben e§ l)ö(f)ft wa^rfc£)einlid^ gemad^t, ba^

SiSmard ben regierenben dürften öon .^ol^enaotlern umgeftimmt fiat,

unb ha^ bie Umftimmung be§ (Srbprinjen fowte bie Ermutigung ^primö

jum i^eft^atten an ber .^anbibatur burd§ bie ©enbung SSud^erS unb

33erfen§ nai^ S^^anien bewerfftettigt würbe. S)ie enblid^e S)urd^fe^ung

ber ^anbibatur war alfo lebiglicl) ein 2Ber! 3Si§mar(i§, Wie Selbrüd^)

^anä ridC)tig folgert. SSietteid^t waren e§ alte 9iemini§cenäen an Sotl^ar

Sudler, bie 6. Ütö^ler öeranlafeten, öor ber Süftung be§ ©d§leier§ in

©ad^en ber l^o'^enjoEernfd^en ^anbibatur ju Warnen.

1) S5ci S)tucIIegung meinet wirbelt fommt mir ein neuer 3tuffa^ in ber

SBeilagc ber Slllgemetnen Leitung, 3Jtünci^en, 2. 5lpril 1896, ju ©efic^t, übcr=

fd^riel)en: 5'leue Beiträge jur ©efd^id^te ber fponif(f)en ,fföntg§toabl 1870 üon

aDßilt)elm Dncfcn unb 2B. Saufer. a3eibe gorfd^er roenbcn fic^ in ßinäelbeiten

gegen <Bi}bel. ^t)xi 3lu§fübrungen b^ben fic^ inbe§ pm Jetl gegenfeitig auf.

23erttunberlid) ift, bo& OncEen (©. 4) fagt, nad^ ©l^bel bätte Senebetti 1869 öor

ber ßanbibatur getoarnt. 2)a§ 'ijat ©^bel ja gerabe ni(i)t bebou^tel (ögl. 33anb

VII 245 unb 5^euc 3JZitteUungcn ©. 61 5lnm.). ^m in biefen „neuen 33ei«

trägen" finb bie eingaben Saufcr§ über bie berfrübte SSefannttoerbung ber Äanbi»

batur. 3)Dd^ finb fie ^unäcbfi "itbt fontrolierbar , ba Saufer feine öueüe nid^t

angiebt.

2) SDa§ ®ebeimni§ jc. ®. 33.
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9ttd)t überzeugen fonnte ic^ mid^ ferner babon, ba§ tf)atjäd){idf) 6e=

reit§ im 3(pri{ 1869 beni ß-rbprin^en bie Ärone angeboten lüorben fei.

@t)bc( öertritt jtoar gegenüber 33ranbenburg, ber biefe S^atfac^e anä) an=

gejttieifelt ^atte, beren iRi(f)tig!eit, inbem er meint, fie rtnrc auf§ SSefte

beglaubigt. 5(u§ ben öon i^m ongefü^rten SteEen bd 23enebetti^) getjt

bag aber Eeine§roeg§ ^eröor. 2)ort ift nur rein fonbitioneE bon ber

Äanbibatur bie ütebe. 5}or allen 2;ingen fc^eint e§ mir bod) fefjr aui=

fällig, baB yürft ^ar[ im September 1869, aU er öon ber 2:^ron=

fanbibatur berichtet unb beren genaue 6ntfte'§ung§gefd)i(^te giebt, ganj

über ein ?(ngebot au§ bem 0^rüf)iaf)r 1869 fc^lüeigt. @§ ift \a burdj=

au§ richtig, tt3a§ <St)bel fagt-), ba^ beSroegen eine 2fjat\a<i)c nii^t ge=

leugnet metben fann, ttjeit fie nid)t in jenen ^Jlemoiren übertiefert ttiirb.

5(ber gerabe über bie ^öofienjollernfc^e Sac^e tt)irb fo forgfättig öon bem

53ruber be§ ,!pauptfanbibaten Suc§ geführt , ba^ e§ boc^ [tu^ig mad)cn

muB, tüenn er barüber !ein 9Bort ju erjagten rtei^, jumat ba fd^on feit

Einfang ber fpanifc^en .^rtfiS, feit bem 1. Dftober 1868, bie gan.^e 5tn=

ge(egen()eit in ben Slufjeid^nungen mit einer auffälligen 3tugfü^rti(^feit

berüdfid)tigt loirb. Slu^erbem tüiberfprii^t bie S)epefcf)e be§ fpanif($en

5}linifter§ be§ ?lu§toärtigen , ©agafta, an ben Öefanbten Dfojaga in

5pari§^) ber <5t)belfc^en 'Otnna'^me bireft. ®a ^ei^t eS näm(i(^: „S)ie

fpanifd^e 9iegierung ^attc fic§erlid§ im ^äx^ 1869 noc^ nic^t baran

gebadft, bem ^prinjen Seopolb bie geringfte 5lnbeutung über feine

fanbibatur ju madien, a(§ fd^on ber ^err @raf 33enebetti mit bent

^onjter be§ ^lorbbeutfd^en 3Bunbe§ bon biefer fanbibatur fprad). ©rft

je^n ^Jtonate fpäter [£)ier ift too'^l bie ©eptemberbertjanbtung gemeint,

tüenngteid) bie ^tec^nung ettoaS ungenau fein tüürbe] begann bie fpa=

nifd^e 9tegierung i^re Unter^anblungen nic^t mit ber preu§ifd)en 3tegie=

Tung, fonbern bireft mit bem '^rinjen."

S)ie gntmirfelung ber ^anbibaturangetegen^eit geftaUet fid) bem=

nac^ bi§ jur 5Innat)me be§ 5tnerbieten§ burc^ ben ßrbprinacn Seopotb

nac^ ben feftfte^enben 2'^atfad^en furj »ie folgt : ©leid) nad) bem ©turje

ber Königin SfabeHa (30. ©ept. 1868) taud)t ber 9tame bcä ^rbprinjen

unter ben ^anbibaten auf. Qx fc^ien geeignet al§ 6)ema:^( einer portugiefifd)en

^prinjeffin. ^m ^lobember 1868 erörtert bie 9teue f^reie ^preffe biefe

fanbibatur aU Befonber§ auSfic^tgöoII. 3tber Äart 3Inton erftärt feinem

1) Benedetti, Ma mission en Prusse. Paris 1871. p. 807 ff. u. 331.

2) gieue «mitteitungen S. 52.

3) 3lbgebtucft im ©taat?ar(i)iü, O^b. 19 unter 5tr. 4065 <B. 122—126.

2)ie 'ijiex in 33etrac^t fommenbe ©tfüe S. 124.

gorjc^ungen }. 6ranb. u. preug. ©ejcf). IX. 1. o
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<Bo^m ,^arl im S)eäeml6er , er toütbe niemals juv Stnna'^me biejer

3WeiieIt)aften, in reinem g^ittergolbe fc^imniernben ©tellung raten fönnen.

Slu^erbem mürbe f^ranfreic^ megen ber Sejietiungen bes .^o^enjoUernyd^en

gür[ten'f)aufe§ ju ^^reu^en niemaB bie ^^eftfe^ung ber ^o^enjonern jen=

|eit§ ber '^^tjrenäen geftatten. ^n ber 2Beinl6urg, einem ©(^meiäer

©d^Ioffe, erfolgt enblid^ im (September 1869 bie Begegnung be§ jpa=

nij(f)en SeöoHmäd^tigten , ©atajar, ber ben 5Rarfcf)aE ißrim öermod^t

fiatte, biejer Äanbibatur jeine 3uftinimung ju geben, mit ben 53]itgliebem

be§ jürfttid^ .g)ol)enäDtternfd§en ^au|e§. ©onberbarermeije mar fie burd^

ben preu^ift^en ©efanbten in 2)Mn(f)en, ben fy^^ei^f^i't^ ö. Sößcrtl^ern, t)er=

mittett morben. (J§ liegt nal^e, SiSmard bamit in S5erbinbung ^n

bringen, unb e§ ift bie§ benn aud^ lf)inreic^enb auc^ öon S)entj(i)en

gej(i)el^en. 9tun [te'^t aber feft, ba| ^rim fic^ birett an ben il^m be=

fannten SBert^ern gemanbt l^at unb jum lleberflu^ ift (St)bel in bie

Sage öerfe^t morben, au§ ben Elften gu fonftatieren, ba^ S3iömar(I erft

im ge^i'Uö^' 1870 bon biejem ©rf)ritt 2Bert|ern§ überhaupt Kenntnis er=

Italien l^at, joba^ alfo auä) bie erneute ^ejürmortung ber Äanbibatur

burd) SSert^ern im Dftober 1869 ^u S3aben nic^t ftu^ig machen barf.

S)a§ eingebet begegnet bei Äarl 3(nton , Seopolb unb Äarl, ber aud^

gerabe auj ber SSeinburg antoefenb ift, ba er in S)eutjc[|(anb auf bie

^rautjd^au ge^t, ben fc^toerften Sebenfen. 9{(§ bie ^rone bem 9iu'

mänen felbft angeboten toirb , lel^nt er auf ba§ SSeftimmtefte ab : S)ie

Slnna'^me mürbe i'^m mie „gatjuenflud^t" feinem Sanbe gegenüber t)or=

fommen. S)er Spanier reift ah, öon 5lnton unb Seopolb mit 3Intmorten

auSgerüftet, bie mit ber bebingten Slblel^nnng ber J?aifer!rone burdf)

griebric^ SBill^elm IV. am 3. Stprit 1849 einige 3Ie:§nlic^!eit ^aben.

S)ie (5c§mierig!eiten , einen anbern Sl^ronfotger 3U finben, nötigen bie

panifdE)e ütegierung inbe§ fpäter toieber auf ben (ärbprinjen ßeopolb äu=

rücEäufommen , unb fo erfolgt benn im Tläx^ 1870 abermals bur($

^45rim ba§ 3(ngebot unter bem ©iegel be§ tiefften ©taatsge^eimniffeS.

6§ ift l^inreid^enb befannt, ba^ ba§ ^o^enjoEernfd^e ^auSgefe^ bem

Könige öon 5preu§en fein 9ted§t an bie |)anb gab, bem entfernten S5etter

au§ einer Sinie, bie 600 ^a1)xe bon ber föniglid^en getrennt mar, bie

5lnna'^me einer ^rone 3u berbieten. S)a§ mar fc^on 1866 frattifct) ge=

morben, al§ ber ^rinj ^arl gürft öon Üiumänien mürbe. 2)emgemä^

fa^te ^önig 3BiI^eIm anä) je^t feine ©teEung ju ber <Baä)^ auf. ßr

mottte bie ganje ^ai^t aU fyamitienangelegen'^eit bel^anbelt miffen unb

lel^nte c§ bal^er ab , bie 9(nträge ©panienS anjunel^men. S3efannt ift

ferner feine abratenbe (Stettung. S)aburc^, ba^ er SSiSmarcE unb anbere

9tatgeber in§ ^ßcrtrauen jog, mürbe nun bie „priüate" 9(ngelegen]^eit jur
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^Jittion. S)iefe giftion tüurbe aber aujrec^t er!^alten, toeil man ber

^}reuBijd)en Stegierung feine «Sd^erereien bereiten tDoHte. Silmartf ^6=

|ürtt)ortete im ©egenfa^ jn feinem föniglicj)en ©ebieter mit Öefonberem

eijer bie i^anbibatur. 5Iud^ anbere einflußreiche 53tänner fc^eineti fid^

für fie erwärmt ju l^afien, jo ber ©eneral 53loIt!e. ^Dagegen toar ber

Äronprinj griebric^ Söili)elm tnie fein SSater ber <Baä)z entfc^ieben ab=

geneigt. @r toarnte bie .g^o'fienäonern baöor, baß bie ^reußifi^e 9tegie=

rung 6ei ber 33efürtDortung mögliiiiertoeife nur 31ugenblicf§ätt)e(fe öer=

iotgen !önnte^). 5(ucö ber norbbeutfd^e ©ejanbte in ©panien, ^ani^,

toar gegen ha^ ^^rojeft. ^ebenfalls war ba§ Ergebnis beö äWeiten

2lngebot§ abermals ein negatiöeS , obn)of)t Äart Slnton bereits große

ßuft befommen I)atte. 5lud^ ein SSerfud^ beg g=ur[ten, feinen jüngften

©o^n f^riebric§ jur 5lnnal)me 5u beftimmen, fdieitert an beffen ent=

jc^iebenem 2Biberfpruc^e. fyriebric^ erftärt, nur bann jur 3Innat)me be=

reit 3U fein, tuenn ßönig 2öi({)elm e§ il^m befe'^le. Snjwifdien beginnt

fid^ üuä) bei gürft Äart ein Umfc^wung in ben 3lnfc^auungen bemcrfbar

3u madien. 2Im 1. Stprit 1870 fc^reibt er, er '^offe, Seopotb haU noct)

md)t fein le^teä 2Bort gefproctien. lyola^i bie <2enbung Sot:^ar Suc^erä

Knb SSerfeng, bie nid^t nur bie ©timmung in bem nad) einem Äönig

fuc£)enben Sanbe erforfdien, fonbern aud§ 5prim im fyeft^alten an ber

Äanbibatur beftärfen. 5U§ fie mit rofig gefärbten Serii^ten jurücEfel^ren,

:^ä(t Äönig äBii:§etm i^re Sc^ilberungen für übertrieben. 5tber ^axl

^Inton tennt ie^t fein 3urücfrocid^en me:^r, unb aud^ ßrbprinä 2eopolb

ift ^3l5^(id5 anberen ©inne§ unb nimmt 53Utte Suni ^^- ®o mar bie

3tnna:^me ber Äanbibatur toefentlid^ bon 33i§marcf burd^gefe^t, wenn

aucf) bie ;3bee unb beren urfprüngticfie bef)arrli(f)e SSerfoIgung felbft öon

(Spanien ausgegangen finb.

gjlerfroürbig ift, baß Sigmar^ bie Äanbibatur fo energifc§ befür=

Wortet '^at. (Sr öerfprac^ fic^ nämli^ große wirtfi^afttii^e S3orteile

öon einem ^ofien^ottern auf bem fpanifi^en 2f)ron. (St)bet fd)Iießt fid^

biefer Slnfic^t ni(^t an, fonbern ^jfli^tet ber beS ÄönigS bei, ber bie

SSorteile gering anfc^Iug^). 3tud§ Selbrüci bermag nid^t einsufel^en,

toiefo ber norbbeutfc^e 3Sunb große SJorteite aus ber 2:^ronbefteigung

Seopolbg l)ätte jiel^en fönnen^j. —
e§ ift gar feine fyrage, baß bie fürjüc^e ^BeröffentHt^ung ber 5luf=

Zeichnungen Äönig ^arlS ctmae öom G^arafter einer ©effcfenfc^en äJer=

1) 5tu§ bem Seben ßönig ßarla ton gtumänien. II 6S.

2) S)ai ©e^eimnii k. ©. 34.

3) 9ieue 9lHtteit. ©. 55.

5
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offentlic^ung an fi^ t)Qt. Sßäre gürft 33i§marrf noc^ im 3tmte öetocfen

unb tDäre £önig Äail ton 9lumätiien preuBifc^er Untert^an, fo iiättc

man üiellet(^t einen neuen Smmebiatl6eric£)t erlebt. S)ie norbbeutid)e

giegierung trifft getoi^ fein SJortourf wegen i^re§ 35er^alten§ in ber

^anbibaturfrage. ©omeit man urteilen tann, l)at fie burc£)au§ in guter

5ll6fid)t unb ot)ne ^intergebanfen ge'^anbelt. ^nbee ift bie ganje 33or=

gef(^i(^tc ber Äanbibatur berartig, ba^ fie, na(i)trägli(^ ausgegraben,

öon ben lyernerfte'^enben öietfaifi garnidC^t üerftanben unb üon ben Uebet»

mollenben nur mi^beutet merben fann, befonberS megen be§ babei bon

35i§maT(i entttjitfelten giferS. 2luc^ bie feine Unterfc^eibung Si§marcf§

üon amtli(^er unb b^öater 5Bert)anb(ung mirb einfach überfe^en

ober bertuf(^elt, unb e§ :^eifet, ba^ ^BigmardE ein lügenhaftes <Bpid

getrieben ijabe. S)a§ mufete l^eute, nod^ bap im ÄriegSiubitäumejatire,

peinlich berül^ren; unb e§ ift ba^er äu beftagen, ba| Äönig ^arl bie

S^eröffentüc^ung unternahm. 3Bie S)elbrüc! angiebt, ift e§ gefd^e^^en, um
ha^ ^o^en^oEerufd^e ^au§ perföntidE) äu entlüften ^). ^ä) möchte ber=

muten, ba^ e§ fid^ um einen 5lft einer genjiffen i^einbfetigfeit gegen.

SiSmard ^anbelt.

II. Uic ^aifctin (Bn^tnh unt> ber 1^ric0.

SBeniger atS um bie Sntmicfelung ber .öo^enäollernfd^en ^anbibatur

l^at fid^ neuerbingS ber ©treit um ben Slnteit ber ^aiferin (Sugenie an

ber ©ntfte^ung be§ ^iegeS gebrel)t. ®ie atte Ueberlieferung fc^rieb i^r

3. %. eine ]§öd§ft l^eröorragenbe Flotte unter benen ju, bie ben ^ampf

mit (Betoalt t)erbeiäufü"^ren fud^ten. (St)bet "^at fid^ ber ungtürftidfien

grau energifc^ angenommen unb fie gän^Ii;^ Oon ber SSerantroortunft

für ben ^rieg ju enttaften gefud^t^). S)elbrücf ift i^m im Oftoberl^eft

nur mit toenig 5lad§brucE entgegengetreten^). 3luf fran^öfifd^er Seite ^at

in neuerer 3eit @raf Äeratr^ im gtgaro^) bie Äaiferin ju belaften ge=

fud^t. Slufeerbem er'^ob ein gefd^äftiger ^publiäift, ^pierre be Sano, in

jmei Sd^riften, La cour de Berlin^), unb Apres TEmpire*'), fd^toer=

toiegenbe SInftagen gegen ßugenie, bie fd^on im f^igaro ^) unb anber§wo

1) 2)a§ ©e^eimni^ k. S. 28.

2) 3leüe ÜJlitteitungm ©. 30-49.

3) S)o§ ®e'^etmni§ 3c. ©. 19
f.

4) 24. u. 31. Januar 1894.

5) Paris 1893.

6) Paris 1894.

7) 11. «Robetnber 1894.
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üon tDot)Iuntemd)teter ©eite Bcfäm^ft tüorben finb. ^lu] i^n ftü^te

jid^ 16e|otiber§ ©effcfen in feinem bon ben ''JJtünd^ener ^ieueften 5iacf;=

Tt(^ten öeröffentliditcn 9trtifel über bie (Jntftel)ung be§ .^riege§, in beni

anc^ er „mit be!annter nmgifhater ©ic^erl^eit", tüte ©IjBel tt)ieber!^oIt

ireffenb öon i'^m jagt, u. a. ausjujü^ren fud)t, ba^ au^er (Bromont eben

bie i?ai|erin ßugcnie bie i^aut)tjc^nlb an ber ßntfte'^ung be§ Krieges

treffe^). ©^Bel l)at mit ©effden ein fci)Iimme§ (Sericfjt abgetjatten ^).

Dkc^bem er bie öijllige .'paItto[igfeit be§ I^anojd^en ©ef(^tDä§e§ über=

^eugenb nad^gclniefen -^at, ftellt er ieft, bo^ ©effcfen in feiner aut^ fonft

ton t^el^lern mimmeinben ®arftellung Sano» Irrtümer ober grfinbungen

noc^ um eine -^(n^al^l grober ©dmi^er bereichert ^at. @r glaubt biefe

3:f)atfQd)e nur mit abfotuter ©ebantenlofigfeit (Seffdeng erflären ju

tonnen unb fi^Iie^t feine öernic^tenbe ^ritif £ano§ unb ßeffdeng mit

ten fd^arfen, ober berechtigten SBorten: „3öol^in man auf bem ©ebiete

ber ^ier befprodfienen i^ittcratur greifen mag, überatt fa^t bie .^anb ent=

tueber leere Suft ober loiberlidien ©d^mu^."

S)elbrüd bemertt in ©actjen ber .ßaiferin ©ugenie gegen ©t)bel

nur: „S)a bie Äaiferin bem ^riegsbefdjlu^ jugcftimmt, i^jn bieHeicf)t

fogar burc^ ba§ ©eraii^t i^rer ©timme entfdjiebcn !^at, fo ift e§ fieser,

ha^ biefer S3efc£)lu| nid)t bto§ in gebanfetdofem 2eid)tfinn, fonbern mit

nacC) ber 6infid^t ber beteiligten tool^Iertoogenen ©rünben gefaxt toorben

ift." S>ie ^ahel, ba^ bie ^aiferin aus faf^olifc^em ßifer 3um Kriege

getrieben lliabe, mirb alfo aucf) üon S)elbrüd nic^t bireft üufred^ter'^alten.

0r toirb ha§, unparteiifc^e ^euö"^^ ^^^ ©taat§rat§t)räfibenten be 5]3arieu,

t)a§ biefer Segenbe fc^nurftrad§ tt)ibcrf|3rid)t, acce^tiert l^aben. S)a§ oft

angefüfjrte Söort : C'est ma guerre, ma petite guerre; la guerre ä moi

!

ha^ if)xt ^palaftbame Barette unb ber feljr gut unterrid^tete -^iftorifer

<Biraubeau fo beftimmt trie möglid^ aU unwal^r bejeid^net l^aben, ttjirb

audl) auf ©rfinbung berul^en. S)a^ fid^ bie .^aiferin fetbft nic^t gauj

ber Sragtoeite i^rer 3uftimmung 3u bem Kriege bettju^t toar, alfo

i^rerfeit§ burdE)au§ nic^t mit fo reiflicl)er Ucbertegung ge^^anbeÜ l^at,

tuas bie SSoraugfe^ung äu S)elbrüdö S3e!^au|)tung fein mürbe, gel^t bar=

au§ l^ertior, bo§ fie nac^ bem ©d)Iu^ ber 33eratung ängftlid) ben

@taat§rat§^3räfibenten be 5|^arieu befragte, ma§ er t)on bem 33efd§Iuffe

benfe. ©o fragt meber jemanb, ber mit (Sifer jum Kriege treibt, noc^

einer, ber bie <Baä)e too^l notgebrungen, aber au§ reiflid^er Ueberlegung

ii)üt. S)a§ atlerbingg giebt nac^ bem 3f"9"i§ fine§ i'^m befreunbeten

1) SSefonberl 3Ji. 5i. 9i. 5ir. 172 Sp. 3 f.

2) gicue «mittettuttgcn 41 ff. S?e?Dnber2 49 f.
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ofterrei($i^d^en ©taatömanneS (23i^t:§um?) aud^ ©t)bel ju, bafe eugentc

au^ nic^t i^ren (Sinflufe jur StBtoenbung be§ Äriegeä f^ättg geBraud§t

:^al6e. ©ie ^at e6en ben S)ingen il^ren ßauf gelajfen.

III. Hie Politik ®e|lerrciil)0.

33icl umftänb(i($er ift e§, bie i^prage ju entfc^eiben, ob Defterteid^

!riegenj($e 3ll6fic^ten gegen 5ßreu§en ge'^abt f^abt ober nic^t. S)eI6iücE

Bel^au^tet ei, <Bt)M beftreitet e§ ebenjo entfd)ieben. 9tö§Ier l§atte bie

S3el§au^3tung fc^on box £;elbrücf au§geJt)roc^en, Selbtüd fjat fie aber

•old aulfü^rlidier p begiünben gefuc^t. ^t^ glaube, auä) i)kx l)at

(&t)bel boHfotnmen 9te(^t. S)ie Sachlage ift beStoegen nid^t gaitä ein«

]aä) äu beuttcilen , toeit auf bet einen (Seite ©ramont in feinem.

58ud£)^) unb feinen offenen 33nefen^) ben 2^atbeftanb in einem für feine

5Polttif günftigen Sichte baräufteHen fu(^t, auf ber anbern ©eite einer

ber geriebenften ©op^iften aüer 3"*^!^» f^riebrid) ^^erbinanb (SJraf bon

aSeuft, eine ^auptqueHe bilbet^). 3lli au§frf)taggebenb bejeidinet S)et=

Brütf bie für^tic^, nadfi ©l)bel§ 2obe, erfdjienenen ©rinnerungen be&

®enerat§ ßebrun.

S)ie Äritif, bie £elbrücf gerabe bei biefer fyrage an einem ^ifto=

rifer öon bem Sionge ©t)bet§ geübt l^at, l§at biEigertoeife einiget

©taunen erregt. (5§ fiei^t ba : „©t)be( l^ätte nid^t über fo bebeutung3=

fd^tuere 2Borte in feinem 9teferat f)intüeggteiten bürfen*)." „©tjbel l^at

fld^ bie aSibertegung p leidet gemadf)t, inbem er ben entfd^eibenben

©a| einfa^ toeglä^t^)." „'»JJlit fo offenfid^tlic^en ßntfteHungen ift ber

Srief nid£)t au§ ber SGßelt ju fi^affen*')." „^e^ eben ift nun in 5^an£=^

reid§ bie 6ntt)üIIung erfct)ienen , bie aÜem unb jebem Btt'eifel ein @nbe

ttiad^t unb, gerabe ^crauggefagt, ben 7. 33anb be§ ©t)belfd^en 2öerfe§

einfach umtoirft^)." „©t)bel 1)at mit äl^nlic^en fteinen 3lu§f(üd^ten, tt»ie

bei ben biplomatifd^en SBerl^anblungen um bie fd^on l^ier mitgeteiltem

unbequemen 3;f)atfac^en ^^erumäufommen gefud£)t^)." „2ßie ift e§ mög=

1) La France et la Prusse.

2) SBct SSeufl. 2lu§ S^retbicTtcljafit'^unbertcn.

3) 3Iu§ 3)reibtcrteliQ'^it)unbetten.

4) 2)Q§ ®et)eimni§ k. ©. 6.

5) a. a. €. S. 9.

6) a. 0. O. g. 910.

7) a. a. C 8. 12.

8) 0. c. O. ©. 12.
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lid^, boB ein ©t)Be( fid^ in einer fo gerabeju ungel^euerüc^en SCÖeije ge=

täufd^t :^at^)." „9Iuy biefe (bie SSi^tl^umjc^en Memoiren) ift, man

öer^eil^e ben 5Iu§brucf, <Bt}bd „f)ereingeiaÖen" ^)." „<Bt)^d ift ber 16c=

fannten 9}erfuc^ung ber ^iftorifer, ba§ neue un'befQnntc 3Jlatertal für

ba§ beffere unb äuöerläffigere ju Italien, erlegen^)."

<Bold)e 3lu§fteffungen, bie öon bem 33erlage ber ^reu^ifrfien ^af)x=

Büdner jotort orbi et urbi öerfünbet mürben, ^aben unleugbar ber SSe=

urteilung be§ legten @t)belfc£)en 2ßer!e§ reifit gefc^abet. @§ ift ntd)t

blo^ im ^ntereffe ber SBal^r^eit, fonbern auä) um ber ^anen ®^öel§

toilien angebracht, bie ettüa§ fraffen SSe^auptungen S)elbrürf§ auf i'^re

33ere(f)tigung 5U unterfu($en.

S^bet öertritt bie Stuifaffung, ba^ ber bamalige leitenbe ^Unifter

in Defterreici^^Ungarn , ©raj 33euft, au§ ©rünben ber Älugl^eit nac^

1866 eine ^^riebenSpoIitif befolgen mu§te unb fuc^t barjulegen , ba§

bie§ aucfi gefc^el^en ift. S)em gegenüber bemerÜ S>elbrü(f "*)
: „35on allen

biefen 23euft untergelegten 3(nfi($ten unb Stbfii^ten finbe ic£) nun in ben

out^entijc^en 3fU9niffen garnid^tg." S)a§ glauben toir fetir gern, ba^

®elbrüc£ nid^tö gefunben l^at. S)enn bie einzige Quette, auf bie ftc^

<B\)M 1)iexUi be^^iel^t^), War S)eIbrüdE fetbft nic£)t augängtid^: S)ie un=

gebrurften 5Jtentoiren be§ am 16. Dftober 1895 üerftorbenen öfler=

reic^if($en (Staatsmannes (Sraf 33i^t^um öon edftdbt. S)ieje S)enf=

UDÜrbigfeiten finb aber gerabe für biefe 5[Raterie anwerft ergiebig, benn

fie berid^ten über bie amtlichen ^anblungen unb 3fnfttu!tionen biefeS

SSeuftfd^en S5ertrauten. S)anad^ l^aben SSi^t^um unb ber öfterreid^ifc^e

33otf^aiter in ^arii, ^ürft ^etternid^, gnbe 1868 granlreid^ 3ur 2lb=

rüftung aufgeforbert , ttiai 5fiapo(eon bamalS abte'^nte. ^m ^xüi)\a^x

1869 enttoarf barauf 33i|t!^um auf 35eranlaffung 9ZapoIeon§ ein 2)e =

f enfiöbünbnig jtoifd^en granfreic^, Oefterreid) unb Italien, liefern

ßntrourf 3U einem rein befenfiüen SSünbniffe, in bem Oefterreid^ fic§ 3U=

bem au§brücfli(^ öorbe:^ieIt, im i5fatt eines ÄriegeS 3tt)if^en 5ran!reic^

unb ^reu^en neutrat au bleiben, ftimmte foroo'^l SSeuft als Äaifer

grauä ;3ofe|)^ ju. Snbe 9Jlai 1869 fam biefe Einigung jur S)efenfiö=

aütanä suftanbe, unb f(^on triumpl^ierte ^Si^f^um. S)ie Olatificierung

fc^eiterte fd^tie^lid^ an ben ©dEiroierigfeiten , Wläjt Sftalien tcegen ber

1) 0. a, D. <B. 18.

2) a. 0. O. 6. 18.

3) a. a. O. ©. 18.

4) S)Q§ ©efieimnii k. ©. 10.

5) VII 87. 95. 204. 386. 9teuc «mitteit. 8. 13.
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tömifd^en t^iao^c madjte. ^m ^'^ü^iing bf§ näd)[ten ^Q^^cs , Cilfo

toenige ^^lonate üor 2{uö6tuc^ bee Krieges, Bereifte nun ber Sieger öon

ßuftojjQ, ßr^i^erjog 2ll&recf)t, granfveii^ unb l^atte bei biefer @ctegen=

l^eit eine längere S5erf)anblung mit Dtapoleon über einen Dperationäplau

int i^aU eines Krieges mit ^reu^en. 5Die Erörterung biefe§ ^lancä

gefd^Ql^ au§brii(I(i(^ mit bem ^inlneis auf eine möglicfie (Srplofion bc§

^negötnetterS , ha gerabe bie öffentliche 5Jteinung t5-ranfreicf)§ burcf) ben

t^örid^ten Eintrag ^a§ferö^) auf gintritt ber ©übbeulic^en ©taaten in

l^ol^em @rabe erregt iDor. S;ie potittfdjcn Grloägungen ftanben bei bem

öfterreid^ifd^en fyelbl^errn mel^r im .^intcrgrnnbc. Gr Ijatte l^auptfäd^tid^

ha^, militärifd^e 3icl im 3Iuge, unb au^erbem inirb man bei i^m, trie

bei jo manchem anbern ^Jtilitär, fo 5. ^. bem ©enerol Äu"^n^), bie

5]löglic[}Ieit einer gemiffcn .^riegetuft borausfe^en bürfen; ba§ tt)äre bei

^]iititär§ nur ju begreiflich gewefen, benen e§ l^au^jtfäd^lic^ auf ein 3lu§=

lue^en ber ©tfiarte bon 1866 anfam. 3Iber (Sr^fierjog 9(tbrecf)t toar

eben niäjt ber 33ertreter ber offiziellen öfterreic§ifrf)en ^politif. Sn jenen

Grörterungen tnarnte ber ßr^l^erjog ben ^aifer Üia^joteon bor einem

i?riege mit ^reu^en, meil biefeS i^m überlegen fei, unb gab if)m ju

üerftel^en, ba§ Oefterreid^ felbft erft in stoei S^'^ven mit feiner ?Iue=

rüftung fertig fein n^ürbe. Dtupotcon öerfprac^ fdE)(ie|lid^ in einiger 3fit

einen Offizier nad§ äöien ju fc^icEen, ber bem ©rz'^erjog nähere ?Iui«

fc^Iüffe über ben 3uftanb ber franjöfifcCjen ?(rmce geben follte. SieS ge=

fc^al^ benn aud£) im ^nni 1870, unb ber ?lbgefanbte mar ber 2}ertraute

be§ ^aifer§ ^;)Iopoteon, ©enerat Sebrun, ber mit Grj'^ersog 3Ubred^t am
7., 8., 9. unb 13. i^uni einge'^enbe (Erörterungen bfiofl über bie Dpera=

tionen, meldtje im i^clU eineg ^riege§ öon ben berbünbeten brei 9?täd§ten,

f^ranfreic^, £)efterrei(^ unb Italien, ju gefd£)et)en l^ätten, um 5torb=

beutfc^lanb ju befiegen^). ßebrun l^atte fd^Iic^tii^ autf) eine Unterrebung

mit ^aifer S'vanz Sofe^J-^-

@t)bel fuc^t nun bar^ulegen, ba^ alle biefe ^Beratungen einen rein

afabemifd^en GtiaraÜer trugen. S)elbrücf bagegcn ift ber 5(nfi(f)t, ba^

fie nur ju praftifct)e 33ebeutung iiatten, unb befonber§ in bem Umftanbc,

ba^ ßral^erjog 5llbredf)t ben i^elbjug im g-rü^ja'^r ju beginnen rät unb

betont, ba^ Defterreid^ erft in ein bi§ jroei Salven fertig fei, erbUdft

er ben dolus.

1) ©5bel YII 181—184. 203-204.

2) Q:m: fiön^i, SJeuii unb Slnbrafftj 1870-71. S:eutfcf)e Üieöue 1890.

II. ©. 14.

3) jDelbrüd '^at biefe SBefprcd^ungen jum Seit fe^r glüdUd^ getpürbigt, togl.

5:as Q^e^cimni? ic. g. 25-28.
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9lun todre e» bod§ auffällig, lüenn Oefteireid^ , nacfibem e» 1869

nod^ lebiglic^ SDeimfiögebanlen tjütte, 1870 gefdjiüenft tjoben foHte. S)ie

93egtünbung ber Beratungen über einen eöentueHeu ^^elb^ug mit ber

©i-pIo[ionv:^gefa^r , löie fiefic^ im gvü^ja^r 1870 jeigte, ift bod) and)

ganj ptaufibel. 5lucf) jonft ift e§ fei)r tool)! benfbar, ba^ bie för=

övtcrungen rein tl^eoretifc^ toaren. 9(uBerbem berichtet Sebrun felbft ^),

bQ§ ßr^^erjog Sllbred^t ben rein „a!abemifc£)en" (E^arafter ber SSer^anb=

lungen betont l^abe. ©ei^r loo'^l fann ©rj'^erjog 5Ubre($t ben f5van=

3ojen lebiglic^ au§ militärifdfien ütüdftcfiten ben 9tat gegeben l^abcn, nur

im g-rü^ja^r loSjufrfjlagen ; er brandet babei garniert ein beftimmtc^

^af)v im 5tuge ge^fiabt ju l^aben, unb au§ ber Ujieber^olten S3etonung,

ba§ Defterreii^ erft in jtüei ^al^ren fertig fei, ift man burcf)au§ uid)t

ge^tüungen ju folgern, ha'^ 2Übred)t bie ^yi'anjofen gebeten l^at, noc^

^mei ^atjxt ju märten, loeit Oefterreicf) fic^ i:^nen bann anfd}Iie^en

tDürbe. 6§ fann oud) fe!§r gut fo gemeint fein: S}erel)rte ^^^t^näof^n,

bermeibet ben brol^enbcn ^rieg auf alle 3Beife ; benn menn it)r eud^ bcm

fyaE au§fc^t, fc^on frütjer aU nad) 5lblauf bon jtoei ^af^ren auf einen

gelbäug einjulaffen, fo fönnen toir eud^ ouf feinen g-ott beifpringen.

S)er 9iat be§ öfterreic^ifc^en ^^elb^errn, nur im grüljjal^r anzufangen,

erffärt fid^ au§ ben l^öc^ft fomifc^en 9}orfteIIungcn , bie ber f)o^e §err

öon ben flimatifdien unb fonftigen ßinflüffen ber Sktur auf einen ^erbft=

felbpg im borufftfd^en DIorben f)atte.

Surc^ alle biefe §t)pot^efen foU nun bie Uuterrebung ßebrunS mit

^aifer «yranj Soffp^ finen ©trid^ machen, ©ie loirft nac^ ©elbrüd

ben ganzen 7. Sanb ©^bel§ um.

9lun ift ©t)bel aHcrbing§
,

geftü^t auf bie ^Jlemoiren 35i^t^um§,

bereu ^^berläffigfeit im allgemeinen anjujttieifelu er feinen @runb ge=

l^abt l^aben bürfte, in einen Irrtum Verfallen, inbem er^) erjä'^lt;

„ßebrun fam im ^uni nac^ ^ari§ jurüd mit einer perfönlic^cn 6r=

ftärung be§ i?aifer§ ^yran^ ^ofep:^, ba^ 91aboleon im i^riegefaEe auf

eine belnaffnete Steilnal^me £)efterreic^§ uid)t redincn bürfe." ©onj fo

ift e§ in ber 3:^at nid)t getoefen. Sn jener öielberufeneu Unterrebung

am 14. 3funi 1870 fagte ^aifer granj ^o'i^p'i) naiS) bem 2ebrunfd)eu

35eridE)te ju bem 5lbgefanbten beg franjöfifc^en .^aiferä u. a.^): „Sd)

niu^ ^i}nm fagen, ba^ ic^ öor allem ben ^rieben mill ; menn iä) Ärieg

fü^re, mu§ id) baju gejtoungen fein, ^ä) glaube l^offen ju bürfen, ba^

1) Lebrun, Souvenirs ©. 92'93.

2) «Reue ÜJlitteil. ©. 15.

0) LebruD, Souvenirs ©. 146 f.
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ber ^Qijex giapoleon meiner ticrjönlti^en politi^d^en ©tettung fotool^l im

Sennern al§ nad) au^en ated^nung tragen toirb. . . . 3lber toenn ber

^aijer 9iQpoleon
,

geätoungen ben Ärieg onäune'^men ober 5u_erf(ären,

mit feinen 9hmeen in ©übbeulfd^Ianb erfrf)iene, nid^t aU fyeinb, fonbern

qI§ ^Befreier, mürbe \ä) mxdt) meinerfeit§ genötigt je^en ju erllären, ba^

i(f) gemeinfame ©ac^e mit i^m mad^e."

S)Q§ Hingt ollerbingS etmog anber§ at§ Btjbei Berid^tet. Sanod^

ptte i?aifer i^xan^ 3ofep!§ eine öebingte 6rf(ärung abgegeben, unter

Umftänben ju einem .Kriege bereit 3U fein.

^un moHe man aber junäd^ft heaäjtm, ba^ ^aifer ^ranj Soffp^

nur batjon ffridfit „falls ^flapoleon gejmungen märe ben Ärieg an3u=

ueT^men ober ju etflären". S)a§ jpridtjt meber für bie Cffenfiogebanfen

f5Tan!reid|§ nod^ £)efterreid^§. 6§ ift nur ju öcrftel^en, menn man fidf)

in ben @ebantenfrei§ üon 'Dl^ä(^ten fe^t, bie eine ptö^lic^e gjplofion

fütd^ten. S)iefe S3ejorgni§ mar bei Defterreid^, namentlid^ unter SBeuft,

bei feinem 3lrgtt)ol^n gegen 9iorbbeutfd§Ianb , nid^t geringer al§ bei

i^ranfreid^.

S)ann aber gilt e§ öot allem ben 3ufan^'Ttfn^n9f ^^ "^^^ ^^c ®^=

Öffnungen .^aifer ^ranj 3^ofep]^§ gefd^e'^en finb, 3u berücEfid^tigen; unb

über bicfen, ber aui ben Cebrunfd^en ^Dlemoireu öoHfommen er'^ellt,

gel§t S)eIbrüdE i)ödf)ft fonberbarer SBeife mit öollftänbigem ©tiUfd^meigen

^intoeg.

S)iefer 3ufcinimen!§ang le^rt un§ aber erfteng, ba^ ^aifcr f^ranj

3fofe|)'^ fogar bem ©ebanfen eine§ S)efenfit)bünbniffe§ auStoid^ unb

^meitenS, tia^ 5lopoleon alter 3Ba^rfd^einIicf)feit nai^ beStoegen bo§ S)rei=

bünbni§ nicftt abfd^to^, meit Cefterreic^ bie tjon i§m geftettten S3ebin=

gungen nid^t erfüllen mottte.

2)ie§ märe benn bod^ etföag anbere§ , aU Selbrüdf gefunben ju

l^aben bel^auptet.

2)er rote i^a'öen, ber fid£) burc^ bie ^.Uiffion Sebruni l^inburd^jiel^t,

ift nämlid^ bie franjöfifdfie ^orberung, bie condicio sine qua non, bafe

Oeftetreidf) am felben ^^age mit f^rantreid§ ben Ärieg erüären follte.

S)a^ bieg bie condicio sine qua non bei bem Sünbnig fei, l^atten in

bem öorau§gegangenen fran^öfifdEien ^ronrate bie öier (Generale ßebrun,

;3arrüg , ßeboeuf unb groffarb burd^aul öerlangt unb bemgemä^ mar

ßebruni SoHmadfit get)alten^j. 2tber fcfjon grj'^eraog 3tlbred^t erflärte

1) Lebnm, Souvenirs ©. 7374. ßebrun§ 9?ud^ enf^ält aufeer bem 9?e=

tid^t über feine Scnbung x\adj SZBicn noä) ntonc^etlei, bcfonbcri jut ®efd^id§te ber

er^cn ©c^Iac^ten bc§ O^elbauge?.
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bie ©riüüung biefer 58ebingung für unmöglid^ toegen ber inneren

©d^toterigfeiten , auf bie bie öfterreic^ifd^e 9legierung 9tücffi(^t nehmen

muffe. Sie Unterrebung , welche @eneral Sebrun mit ^aifer f^ranj

^o]epi) ijütte, unb bie öom ßrä^erjog 3nbre($t ^^erbeigefü'^rt tourbe, ift

gteid^fam bie 9tntn3ort auf biefe auSfd^Iaggebenbe SSebingung. ^aifer

^ranj i3ofepf)§ ßtflärung bebeutet materieE lebigüc^ bie 9tble§nung ber

franjöfifd^en fyorberung unb bamit anä) jebeS im ^intergrunbe ftel^enben

33ünbni§antragc§ auf biefer Örunblage. i^üx f^ranfreicf) aber toar bie

gleicfijeitige ^riegeerflärung Defterreid^g öon ber '^öcfiften 2öicf)tig!eit,

ttjeit S^ranfreid^ fid^ fonft gerabeju preisgab , um üon bem überlegenen

norbbeutfc^en ©egner in feiner S^ereinjetung abgefdf)Iad^tet 3U loerben.

ginfid^tige Männer toie ^fliel, 3toul§er unb ©toffel, l^atten ja fd^on jur

©enüge betont, baB man allein ju fd§n)ad^ fei,

S)ie 5tbtt)eidf)ung bc§ fonft bocf) gemife glaubtoürbigen 55i^t^um§

ö. ßcfftäbt öon Sebrun ift alfo nur frfieinbar. @ie erflärt fid^ fo ganj

einfacf). 3ie^t man fiier^u bie 5(u§fage be§ @eneral§ Sai^^'Q^, i>£i^ Qiif

ba§ ©enauefte über bie (Srgebniffe ber Sebrunfd^en ©enbung unterrid^tet

mar unb, toie fid^ beim SSergteic^ ergiebt, offenbar ben 33erid§t be§

@enexal§ öebrun über feine Unterrebung mit Äaifer i^ranj ^ofep'^ be=

nu^t ^at, fo finbet man, ba^ aurf) ^arraä toie 2Si^t§um. in ben SGßorten

be§ öfteneii^ifd^en ^aifer§ nur eine tiöflid^e Slble^nung erblidft ^at. @r

fogt, .ffaifcr f^ranj Sioffp^ ^ätte feine Unterrebung mit ben Söorten gc=

f(i)Ioffen: (Ex fönne nur münblid^ feine Stnl^änglid^feit öerfid^ern unb

gäbe fie fo öoEftänbig toie möglich gegenüber bem ^rojeft be§ @rä=

^er^ogS 3t(bre(^t; aber er toünfi^e lebhaft, ba^ Äaifer 9IapoIeon fidf)

feiner (Sinbilbung über bie ^ittoirfung , toet(f)e er öon OefterreidE) er=

»arten fönne
, Eingäbe ^). 2förra§ fnüpft im @egenfa^ 3U öebrun , ber

]iä), obtoo^t er felbft bie condicio sine qua uon aufgefteÜt ^atte,

tounbert, ba^ 3^apoteon nidE)t abgefcf)(offen ^abe, an bie Unterrebung bie

Folgerung, ba^ Ülapoleon nun feine angeblid^en Dperationgt)Iäne ^ätte

öertoerfen muffen. ?le!^nlic^ toie ;3arra§ berid^tet ber franjöfifd^e @taat§=

mann <Rot!§an, ber g(ei(^fatt§ über 2ebrun§ ©enbung genau untenid^tet

getoefen ju fein fd^eint, über bie 9lrt feiner 3}er!^anblung mit .^aifer

fjranj Sofcpf)^).

5Rit bem ber Sßett öerfünbeten Umtoerfen be§ 7. ©tjbelfc^en

SSanbeS bürfte e§ alfo ni(^t§ fein. 2Ibgefel^en baöon, ba§ eine 9)lobifi=

cierung ber 5lu§fü!^rungen über Defterreic^§ 9Ibfid^ten nod§ nictit ben

D Jarras, Souvenirs. Paris 1892. ©. 49.

2) L'Allemagne et l'Italie 1870—1871. I. 3. Slufl. 5patis 1885. ©. 375 f.
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ganzen 7. 53anb umgeftoBen l^ütte, bcr noc^ mancherlei anbere tuerttjolle

(SrgeBniffe ber (St^Beljdjen f^orj($ung entf)ält, tüirb man bod) öon ber

Ärtegeluft Defterreid^g ongefttiitä biefer Sad^tage nur jefjr bebingt reben

fönnen, unb öor atten Singen l^alte id^ bie 2)ell6rü(f|c§e 23e^auptung,

ba^ 9lat)oIeDn ein für ben StBfd^Iu^ reifes 58ünbni§ nur be^rocgen nic^t

aBgef(^Io|fen ^ahi, todi er uadE) DJti^üngen bee fojortigen i5^-iebeng=

|df)(uffe§ nac^ beginn be§ Äriege§ „eine ^meite (Bet)m am 33ogen Be=

;^Q(ten tooHte", mie S)elbrücf an ber ^pauptftelle feinet 5Iuifa^c§ jagt^),

nac^ ben obigen ©arlegungen für gänjlid^ l^infaKig. Siefe 2;^eorie, an

fid) fd^on fo fünftlid) föie ntöglid^, mirb einmd^ baburd^ umgefto^en,

boB ber S3ünbni5öeriu(^ f)ätte fd^eitern muffen, meit bie condicio sine

qua uon für einen genieinfamen Dperationg^Ian , meldte ^yranlreid^

fteflte, üon £)efterrei(^ nic^t erfüllt tourbe. 3(ngefid)t5 biefer 2^atfad^e

beifpürte 9la|joleon feine ßuft abjufc^Iielcn. 9(uBerbem toären nodt)

einige anbere ^Nunlte 3U üereinbaren geföefen, bie unter Umftänben nic^t

fo leicht nad^ Stu§16rud§ eines ÄriegeS erlebigt Serben tonnten, toie

ä- 33. bie Ernennung eine§ gemeinfamen Oberfelb'^errn für bie Gruppen

bes S)rei6unb§.

9)iit ben übrigen Äonftruttionen S)eI6rüdg, bie Bemeifen follen, ba^

S3euft auf ein ^tngriffsbünbnis mit 5i"önfreic^ IjingearBeitet t)at, tonnen

tüir Ulli t)iernad§ für^cr abfinben. S)er öietumftrittcne S3rief SSeuftg

tjom 20. ;3uti 1870 2), in bem bie SBenbung „Unfere ©ac^e al§ bie

6ure betrad)ten" oorfommt, aus bem 2;e(6rüd bie 3ufid^erung 53euft§

ber Unterftü^ung ^^ranfreidbä mit ben SBaffen l^ernusüeft, beraeift m. ®.

garnid)t§ in biefem ©inne. (5t)bel tjat öontommcn Üted^t, toenn er barin

nidE)t§ al§ l)onigfü^e SBorte ol^ne jebe 9}erbinblic^feit erbtidt, burd£) bie

93euft bie erzürnten ^^ranjofen 3u befd^toid^tigen fui^t^). ^n ber 2Beg=

laffung be§ ©a^es „^tu^Ianb neutral ju er'^alten unb ju befd^äftigen,

bis äu bem 3fit)junft , mo bie öorgerüdte ^a^resjeit i^m ntd^t mef)x

geftattet, an bie Konzentration öon Gruppen ju beuten", ben S)elbrüd

für entfdfieibenb ^ätt*), tann id^ burc^auä nidjt eine binbenbe ßrflärung,

bie 2öaffen 5u ergreifen, erbliden. Unb tnenn ®elbrüd meint '^j, barin,

ba§ 33euft öon ber 51ottoenbigfeit ber üläumung Otoms fpräd)e, l^ättc

man nid^t bie ©teEung einer „23ebingung" 5u erbliden, toie ©t)BeI an=

1) 2)o§ ©etieimnii 2C. ©.21.

2) 3?et S:elbrüc!, S)o§ ©c'^eimnt§ k. öoEftänbig abgebruät ©. 7—9.

3) »anb VII 386-389. 3ufunft 6. 3lpri( 1895. ®. 11 '12. ^leuc

Wüteil. 15-17.

4) S)a§ ©e'^eimnia jc. ©. 9.

5) £ia§ ®c^elmnt§ jc. ©. 9.
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QöBe^), fonbern ba§ toäve nur ber JtusbrucE cineS „Söunfc^es" ober

eine§ „9iat§", fo fann ic^ barin icafir^aftig nur einen Streit um äöorte,

oBcr feine „offenli(f)tticf)e ßntfteüung" (St)be(g entbecEen.

^öäjit eigenartig jc^eint e» mir, wie S)etbrücf über ba§ jür Cefter=^

rei(^ für bie ^teutralität auefd^loggebenbe 5[Roment, bie ©c^ttiierigfeiten

im Innern, ^intt^egjuargumentieren fucfit. 6r jagt-): „9]lan benft biel=

leicht, ba^ ber aBibertoiHe ber ijfterreic^iic^en 33eöö(ferung ben ^xie^

unmöglid) gemacht ^ätte , aber bem ifl nic^t fo. Seuft toeift in feinen

^JJlemoiren einteuc^tenb naä) , bQ§ er biegen Söibertoillen übernjunben

fjaben ttjürbe. %\t ©laben, alfo bie -Söälfte ber 33eOölferung, l^attc

man o'^nel^in. Ungarn toar bon wiberftreitenben ©mbfinbungen bur(^=

njogt. S)ie ^]3^agl)aren f)atten aüerbingi fein ^ntereffe an einem 2öieber=

eintritt Oefterreii^^ in einen neuen bcutft^en ^unb, aber fie ^a^ten in

^reu^en ben 23unbe§genoffen 9iu§tanb5 unb maren erfüllt bon einer

ent^ufiaftifc^en gran^ojenjreunbic^ajt. ©d^mierigfeiten ptte nur ein

2eil ber S^eutfc^en gemacht. 3tber nod§ je^t in ben ;3ubiläum§artifeln

f)at bie SBiener „'^reffe" bejeugt, ba§ im 33eginn bei Krieges 1870 bie

ÜJ^ajorität ber 33ebö(ferung, fcgar in 3ßien, auf ber Seite ber 5ran=

jofen geftanben '^abe, e§ fam atfo nur auf eine poffenbe i^nfcenierung

be§ ^riegei an, um i§n ber großen 53kffe ber öfterreiifiifc^en 5Sebö(ferung

genel^m ju mad^en. 9Iu(^ ben 3iiWtt ^u^tanbi f($eute man nidtit."

S)iefe 3trt ber 53ett)ei§fü:^rung f($eint mir me'^r bu'^tiaiftifi^er, al&

^iftorifcf)=fritif($er 'Diatur ju fein, unb toir moEen e§ ^ier boc^ mit bent

|)iftorifer Setbrücf ju t^un i^aben. SQßenn 33euft behauptet, er mürbe

ben äöibermiöen ber Sebölferung übertounben {)aben
, fo l^at ba§ bo(f)

toirftid^ feine ^emeisfraft. 3(uc^ ber gröBte (Staatsmann fann fic^

täufd^en in ber SBorausberec^nung ber Söirfung feiner ^anbtungen, unb

nun gar biefer gro^f^rec^erifc^e 33euft! S)a^ auf bie ^31agt)aren feine§=

meg§ ju redf)nen ttjar, f)atte fcf)on bie Gattung be§ bon Slnbrafft) infbi=

rierten „5pefter S(ot)b" im Sai^re 1868 betoiefen^). ^mei Stage, ei^e

33eu[t fein SdE)riftftücf an ©ramont fo§Iie§, M (Betegen^eit be§ ^ron=

rata bom 18. ^uü 1870 ^atte 2tnbraffl)§ Gattung, bie ben 3Iu§fc§fag

für unbebingte betoaffnete Sleutralität gab
,

gejeigt , ba^ Ungarn um
feinen 5Jrei§ für ben ^rieg ju l^aben mar. S)a§ 3eugni§ ber 2Biener

„treffe" tion 1895 aber a(§ öottgüttig für bie Stimmung ber öfter=

reic§if(^=ungarifc^en Seöötferung im ;3af)re 1870 anjufe'^en, f($eint boc^

etioaS getoagt, ebenfo mie bie SSe'^auptung S>elbrücf§, ben 3uti^itt 9luB=

1) Sanb VII 388.

2) S)a§ ®e^eimnt§ :c. S. 16.

3) (Sm. flön^t, 3?eufi unb 9(nbrQ?f^. 3^cutf(f)e SRebue 1890. II. ©. 5.
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lanbä t)ätte man nid^t gef(f)eut, boä) ein raenig ben 2:^atfad^en tt)iber=

fprec^en bürfte, ba |on[t ja 33eu[t§ SBorte öon ben 9tüdfid^ten, bie man

auj ÜtuBCanb 3U net)men ptte , gan^ ftnnlo§ rtäten. (5§ toäre ja aud^

auc§ gar 3U unge^^euertic^ gemefen, ttienn man Dtu^lanb nic^t bejonberS

lefpettiett iiätte.

9tic^ttg ift, tuenn S)elbiü(f angiebt, ba§ Diapoleon bereite toäl^tenb

be^ Luxemburger ^anbel§ Defterreicf) einen 5öünbni§antrag unter ?ln=

erbietung bon ©d^lefien unb (Bübbeutjd^lanb gema(i)t l^at^). S)iefe un=

ge'§euer(i(^e 2^atjad)e ift bistier nod} nic^t genügenb bead^tet njorben.

©^bel l^at fie garnidfit erftä^nt. 33euft lehnte ba§ 3lnftnnen unter

§inh)ei§ barauf ab, ba§ ber Äaifer f^ranj Soffp^ niit 10 5[Rittionen

bcutj(^er Untertt)anen nic^t mol^l eine StEianj ju bem B^erfe einer S3er=

minberung beutfc^en Sanbe§ jd^lie^en fönne. S)iefer 33ünbni§antrag ift

baö ©eitenftüct ju bem in berfelben 3eit bei ^preu^en gefteltten eintrage

megen ber (ärmerbung S5elgien§.

Ceiter erraäl^nt werben bie Srieje ber brei ©ouüeräne bon 5i^anE=

reic§, Oefterreidt) unb ^tilien flu§ bem ^a^xt 1869, nact)bem bie S5er=

Jianbtungen toegen eine§ Sünbniffe§ an ber römifd^en f^rage gefd^eitert

toaren, ©ie finb nod^ nid£)t bem äBortlaut nad) befannt. ^^rinj ^erome

t)at be^uptet, ba^ fie eine moralif(^e S^erpftid^tung 3u gegenfeitigcr

Unterftü^ung entt)alten l^ätten ^) , unb S>elbrüdf meint
,

^erome 1)ätk

biefe SSriefe gefannt^), 33euft bagegen jagt in feiner ®epefdE)e an 2ln=

brafft) Dom 28. Slprit 1874 au§brüif(ic^ , bafe jene Briefe nur einen

SSer^id^t auf Unterl^anblungen mit britten 9}töd^ten entt)a(ten l^ätten^).

S)a§fetbe fjat er in einer amtlid^en S)epefdfie an f5fürft DJietternic^ öom

11. Suli 1870^) (3u unterfc^eiben bon einer pribaten an benfelben

Diplomaten bom felben Sage) erltärt, unb ein britteS 5Jial I^at er bie§ in

einem Sdfireiben an @ramont bom 4. i^anuar 1873 bel^auptet''). DJlid^

büntt, biefe§ toieber^olte beftimmte 3fugni§ brei berfd^iebenen ^erfonen

gegenüber fd^eint mir me^r ©taubmürbigfeit ju berbienen aU bie all=

1) jDetBrüö bertoeift '^ter jum SBcIag irrtümlich auf bie 33euftjd^cn 3Kemoiren

II. 117, tto ber Sujemburger ^anhd ixßt)[t toirb. ^oicr finbet fic^ nid^ta

barüber, tDo!)l aber toirb bie merttoürbige S^atfod^e in ber S)cpefc^c Söeufta an

Slnbrafj^ tom 28. Slpril 1874 mitgeteilt unbatoar: 3lu§ ^reibierteljaljrl^unberten

U 337.

2) Revue des deux mondes 1878. Satib 26. ©. 494.

3) 2)a§ ©e'^eimnig k. 6.

4) 31 u§ 2)reibiecteliaf)r^unberten II. 342.

5) a. a. D. II. 347.

6) a. Q. D. II. 369.
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gemein getialtene S3emexfung ^eromeg, öon bem man ntt^t toei^, ob er

bie Briefe gefannt f)at uub ber oud^ fonft mand^eg mi^öerftanbeu l^at ^),

toöl^renb 33euft ftc^eiltc^ um ben ^n^alt tou^te.

S)ie oitijiette Sepefd^e S3euft§ an ^Jletternic^ am 11. ^uli 1870 ift aud§

nod^ in anberer .^infid^t rec^t intereffant unb n)ic§tig. S)enn 33iu[t jagt barin

u. a. : „5ßergeffen wir nid^t, ba^ bie berfc^iebenen (^3ünbni§=)*Proj;efte nid^t

bie 33orbereitung eine§ Krieges, jonbern bie 2(ujre(^terl^attung be§ g^'iebcne

3um 3toeiie l^atten -)." „3[C^ ^abe bamalä, toie iäj e§ aud^ je^t beanfprudje,

ööÜige f^i'ei^eit be§ ^anbeln§ jür bie ö)"terreic^if(^=ungarifdE)e Tlonaxä)U t)er=^

langt ^)." „^Ziemalö lt)ätten toir un§ einfallen laffen, unb toüibe ein ©taat

fidC) einfatten loffen, fidC) einem anbern gegenüber in ein ?tb!§ängig!eitg=

öer'^ältniä 3U begeben bergeftalt, ba^ er bie 2Baffen gteid)äeitig nad^

bem belieben be§ anbern ergreifen mü^te*)" (ügl. ßebrun). „Sn allen

unferen bertraulii^en @ejbräd§cn mit ber franjöfifd^en ütegierung ^aben

trir immer jum 5lu§gang§punfte genommen , ba^ toir bor allem bie

?tufredf)terl§altung be§ ^yriebeng tt)ünf(i)ten unb ba§ toir nur bann 3um

Kriege unfere S^if^ui^t nehmen toürben, wenn er notwenbig wäre ^)."

„@^ würbe in jebem ^yaUt erforberlic^ jein, ha^ biefe ©öentualität (ber

.^rieg) [id^ al§ eine unbermeiblic£)e ^olge ber Situation ergäbe, unb

uiemanb Würbe ^eute jugeben, ba^ bieg (SrTorberniä bortianben Wäre^^j,"

Diefe S)epe|d§e erläutert auf ba§ befte bie ganje öoti £)e[terreic§

unb Seuft beobadf)tete ,g)altung. 6ine fotc^e (Sprache fonnte ber öi'tcr=

reidfiifd^e 93tinifter garnid£)t ber franjöfifd^en ütegierung gegenüber jütiren,

wenn fie nidf)t im ©inflange mit feiner bisherigen ^olitif ftanb. ®ra=

mont woEte freili(^ einige ^a^re fpäter öon il)r feine Kenntnis erl)alten

l^aben. S)a§ ift aber faum glaublid^. 2)ie S)epefd^e mu^ ber franjö=

fifd^en 9tegierung nod§ bor ber entfd^eibenben Äammerfi^ung am 15. ^fuü

^ugeftellt gewefen fein.

S)ag SBort 33euftg in einem ^rioatfd£)reiben an 93Jetternid^ bon

bemfelben 2^age 11 n'y a pas de notre faute (nämlid^ , Wenn bie S5et=

träge m<i)t jum Slbfc^lu^ gefommen wären), auf ba§ Selbrürf ein fo

gro^eg @ewid§t legt, entfprid^t einfad^ ben S^atfad^en. 5Denn 9lapo=

leon l)atte {a jebegmal irgenb Wel(f)en 3lnfto& genommen.

1) Sgl. ^t)bd in ber 3ufunft bom 6. Stpril 1895. ©. 15.

2) ?lu5 S)reiBicrtelia^rt)unbcrten II 348.

3) Qbmia.

4) 2lu§ S:reiDiertelia'^rf)unbei-ten II 348.

5) a. 0. D. g. 349.

6) q: a. D. S. 351.
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Stt bem i^ronrot am 18. ^uti\) t)at Seuft Bejüi-tüortet eine ah=

toartenbe Haltung einzunehmen. 2)er toorficfittge 5J^ann troHte Defter=

reic^ gegenüber bem mögliche rmeife fiegreti^en Napoleon berfen. ©eine

2)epejc^e öom 20. ^uU atmet noc^ gan^ bieje 3Sor[i(^t, bie bei ber toeit=

üerbreiteten ^o'^en ^Jteinung öon ber Jüc^tigfeit ber franjöfifcfien ?Irmee

ieijx er!(ärlii^ ift. ?(nftatt beffen tüurbe, tüie toir toiffen, auj Eintrag

?(nbrafft)§ bemoffnete ^teutralität Bcfrf)Io[fen, 58et biefer Setegen'^eit

äußerte 5lnbrof|t) u. a. ^): „'Diapoleon fei mit £)efterrei(^ nur bann p=
nieben, toenn biefe iUacfit mit i^m bereint unb gteid^jeitig gegen ^reu^en

in ben ^rieg ginge (ganj mie Öebrun beantragt §atte). 5Da§ fönne

aber niemanb in SSorfd^tag bringen."

5Kan toivb nod^ biefen S)artegungen fc^merlid^ noc^ o^ne er^ebli($e

Ginfd§rän!ungen an ber S^^eorie fe[tf)altfn, ba^ Oefterreic^ auf ben ßrieg

I)inge[teuert ^at. Sanad^ ift S)e(6rüdE§ S3e^au|)tung^) ju beurteilen:

„3Bir finb je^t gauj fidler, ba^ ber ^rieg felbft be§:^alb feine§tt)eg§

unterblieb (toenn er 1870 nic^t au§brac^), fobann [tt}o^l ftatt „fonbern"]

ba^ er im nä(^ften J'i^ütiiafir nad^ foigfältigfter SSorbereitung bennod^ au§=

gebrochen toäre." äßenn aber ber .^erauSgeber ber ^^reu^ifi^en ^a^rbüd^er

mentge 3fiffi^ barauf fagt: „58ei ber fommenben ©ntf^eibung ftanbett

e§ fi(^ bei ©t)bet ftatt be§ 3eitpunfte§ [fott l^ei^en „um ben 3eitpun!t"]

um ben .^rieg felbft: toäre ha^ je^t folgenbe nid^t gefd^e'^en, fo "^ätte

bie Söelt ben ^^rieben behalten," fo ^at er aud^ nid^t ba§ .ridf)tige ge=

troffen. S)iefer 9tnfid§t !onnte ©t)be{ garnid^t fein, ba fid^ burc^ feine

ganje S)arfteIIung ber @ebanfe zielet, ba^ auf bie Sauer ein 3itfammen=

fto^ ®eutfc^(anb§ unb 5vanfveid§§ !aum ju umgel^en toar, weit f^ranf=

reid§§ ©tofägefü'^t ber ©ebanfe unerträglid^ fd^ien, ba§ ®eutfc^(anb eine

überlegene 5}iadf)tfteöung einnaf)m unb bei ber geringften SSerfd^iebunj

3U gunften ^reu^enS eine ßrbIofion§gefa^r entftanb. 6§ tuar ja mög=

ixd), ba^ ol^ne ben ^ol^enäotteinfd^en 3*üifd^cnfatt ber Ärieg bermieben

toorben tväxt, wie bieg u. a. nad^ @t)bel 5laboleon felbft erhoffte, toal^r*

fd^einüd^ toar ba§ aber ganj [unb garnid^t unb am aHerWenigften wäre

S^bel berfud^t geWefen bergteidfien beftimmt ju be'^aupten. Der fd^öne

©d^IuBfa^ be§ 7. 93anbe§: „granfreid^ ging für eine alte g^renftettung,

S)eutfc^(anb für fein junges S)afein in ben Äam^f" Würbe in feiner

etften Apätfte einfad^ in ber Suft fd^weben, §ütte ©t)bel leugnen Woüen,

ba^ o'^ne ben (ärbprin^en Seopolb eine ÄriegSgefa'^r ni^t beftanben

1) ©^Bcl VII 384-386.

2) dm. fiotnjt, 93euft u. 3Inbrafft). S^cutfc^e 9Jeöue 1890. It 7.

3) S)o§ @e'^eimnt§ k. ©. 43.
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l§ätte. ©agt ja auä) (S. "M^ia öoHfommcn nrfjtig, bev tüivfüc^e ©runb,

wddjex ben ^rieg unbcrmeiblic^ marfjte, fei Scr 9ktiona(d^arafter be§

fvanjöfifd^en 2}olfcg geiüefcn ^), ebenjo ge^t ©rief) 33ranbenBurg öon biefer

5{nfic^t au§. 9ieuerbing§ ^at ja au(^ ein |o unDcrjö^ntid^cr @egnet

iöiämarcfä, tote ber ©ojialbcmofrat 5tuer, bie Unticrmciblic^feit be§

,^rtege§ jugeftanben -).

IV. llrt;)olfonö |tolttik.

S)ie eigent(i(^e piece de resistance be§ gan3en großen Streiteg i[t

bio gi'age, ob ^tapoteon ben Ävieg gertJoHt t)at ©l)bel 't)at bav^ulegen

gcjud)t, ba§ 9ta|)oteo;i lüiber feinen SBillen in ben ^rieg getrieben Sorben

fei. S)ie ganje S)arftettung ber fran^öfifd^en 5po(itif im 7. Sanbe feine§

großen Söerfe» baut fic^ auf biefem @eban!en auf. 9tn <Bt)M ^aben

fic^ Qxiä) $ranbenburg unb ßonftantin ^ö^ter angefd^loffen. 9töB(er

öcrfteigt fic^ fogar fd^üe^üc^ ju einem bit^t)rambifc§en -^^mnuS auf

9capoteon III., ber fid^ überaus fomifd) in bem ^Jtunbe eine» beutfd^en

5t?o(itifer§ aufnimmt. @r fc^reibt^): „53ei allebem fc^utbet it)m (näm=

lic^ 51a|5oIeon) bie eurobäifi^e @ntroi(felung 5Danf. (5r ^at perft bie

bur($bringenbe 3trt an ben nad) bem ©c^citern ber 48er SSett^egung

boppelt unerträglichen 3uftanb ber Söiener 33erträge gelegt. @r ift ber

^a^nbred^er bev itatienifc^en unb ber beutfc^en 6in'^eit getüorben." S)a

biefe ©ä^e in feierlidf)em ßrnfte, unb nic^t, tüie e§ bietteid^t än?ecE=

entfpred^enber gewefen märe, mit einem Slnfluge bon Ironie gef|)roct)en

finb
, fo fann man biHig erftaunt fein , marum 6, Stö^ter nid^t jum

©d^tu^ bie Stnregung gegeben "^at, bem testen gefrönten 9taboleoniben

ein ©enfmat auf itatienif(^er unb auf beutf(i)er 6rbe ju fe^en. S)er

einzige, ber fid^ mit atter 9Bud§t ben ©t)betfc^en S)arlegungen miberfe^t

]^at, ift ©elbrücf. ßr 1)at ben 9la(^tDei§ ^u erbringen gefud^t, ba§

9Zapoteon ber eigentlidCje Kriegstreiber gemefen fei. ^m ?yebruar^eft

Ijattc er nur Uietfagenb gpäu§ert, ©t)belg 3tuffoffung fc^eine i'^m nod^

ni(^t üöHig ertüiefen*). ©tjbet bemerfte baju: „darauf lä^t fid^ notür=

lict) ni(^tä ermibern", bra(^te jebodf) gerabe für biefen ^^un!t in feinen

5ieuen 5Jiittei(ungcn eine güHe nod^ unbefannten ?Okteria(§ bei 5). S)ie§

1) *4ircufeifc^e So'^rfeücfier 1895. Sanuat. ©. 126.

2) ©ebanrebe ju S?erlin am 4. September 1895.

3j a. a. Q. ©. 131.

4j a. a. D. 6. 341.

5) a. a. 0. bcfonber§ ©. 17—29.

JotTc^ungcn 3. tranb. u. J)reu|. &t^,ä). IX. 1.
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i)at SetbiücE nid)t abge^aÜen, feine a3et)auptung unb jioar öiel 6e=

ftimmtei- ju erneuern. 9tatüriic^ mufete er nun feine ^nfic^t begrünben,

unb bieg t)at er benn auc^ au5!üt)rli(t; getf)an. ^a, er rüdft biefe 2:^tfe

in ben ^]3tittetpunft feiner 2(u6fü^rungen im Dftober^eft, inbem fie bie

etroaS romanhaft flingenbe Ueberfc^rift ju feinem ©ffat) „S)aä ©e^eimniä

ber 9tQpo(eonif(i)en ^^olitit" geliefert f)at.

Sc^ glaube inbe§, ba^ bie ^iftorifcEie Äritif auc^ f)ier ber S^belfd^en

Stuffaffung wirb bei^jfli^ten muffen.

S)elbrürf fagt^): „@§ ift öoüftänbig wai)x , ba^ Üiapoleon im

©runbe feine§ Aöerjen§ feinen ,^ricg mit ^^reu^en 1)ai führen toollen,

ebenfo roa^x aber ift e§, ba^ er nic^t ge^toungen ober übertölpelt ben

Ärieg erflärt f)at, fonbetn mit öollem SSemu^tfein unb fteiem äßitten.

Senn er f)offte, tia^ er imftanbe fein merbe, biefem Kriege foiort mieber

ein 6nbe ju mact)en unb bie [ni(f)t ^um ?tbfci)tu^ gebra(f)ten] S}er^onb=

tungen mit Defterreict) unb Italien [jroeiig eincö, wie S)elbrii(f annimmt,

offenfiüen 2)reibunbe«] maren i^m nur bie jweite ©e^ne am 33ogen, bie

i^n fiebern foEte für ben gaü, ba^ bie erfte üerfagte. 3(u^ biefem

@runbe f|at er ba§ Ärieg§bünbni§ nic£)t im SSorauS abgefcf)loffen, fon=

bern mit t)i3d^ft feiner Serec^nung nur bi§ ,^u bem fünfte geführt, U)o

er bie ooüe moralifd^e ©ewifsf^eit ju !^aben glaubte, eä in jebem ?lugen=

blicf jum 'itbfd)Iu§ bringen ju fönnen."

S)iefe 2;^eorie, meiere ba§ „©e^eimniä ber Olapoteonifi^en ^otitif"

enthüllen foE, fc^ien mir gleich, at§ ic^ fie jum erftenmat tag, au&er=

orbentlid) geroagt. ©elbft ein fotd)er ^^rojeftenmacfier, mie e§ 9lapoteon

war, fonnte fic§ bod) fc^toerticfi ha^ ^unftftücf jutrauen, bie in§ ^lottert

gefommene i?uge(, b. 1). ben auegebroc^enen ^JtationalMeg nacE) ®ut=

bünfen fofort mieber jum ©tiüftanb ^u bringen. Unb. nun foll er noc^

fo überfdiarffinnig gemefen fein, aEe§ ju einem offenfiüen S)reibunbe

borbereitet ju ^aben, um unüer^üglic^ ben 3tbfd^tuB fierbeijufü^ren, fattä

bie erfte ©e!^ne, ber fofortige 5riebensfct)(u^ nac^ bem erften ©ct)lage,

öerfagte! .konnte er benn überhaupt annehmen, 'ba^ biefer 2lbfc^tu§

nact) fo(ct)en 33orgängen nic^t auf ipinberniffe fto^en mürbe? Sie ©ac^=

läge ^tte fid) hod) beim SJerfagen ber „erften Seltne" grünbtid^ öer=

frf)oben, unb mann ift benn ein biplomatifc^er 3tbfc^(u§ in folc^er .^lifiä

]d)ntU erfolgt ? ßrtoägungen 25i§mar(f§ ober ^euft§ im 2tugenbIicE ber

5lftion, ba^ Ütapoleon in feiner Unberei^enbarfeit getoiffe ©treidle be=

gelten fönnte-), finb üom ©tanbpunfte be» ©taat§manne§ fjinreid^enb

1) S)a§ ©c^eimniä jc. S. 20 f.

2) Tai ®ef)eimni§ jc. <B. 20.
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begrürbft, Bciücifen ober garnt($t§ für ben 6ti(^i($t^forf(^er. %m. at(er=

tüenigften jdjeint c§ un§ aber gerecfitTertigt , eine fot($e Sluffajjung, bte

im beften gafle al§ ptaufibfe 5Bermutung l^tngefteHt toerben barf, mit

fotd^cr foutievänen Sid^evl^eit at§ l^atfodie ju be"^anbefn, tüie e§ S;cf=

brürf get^an t)at.

®enfel6en ©inbruci, tüie iäj i^n jitctft l^atte, '^at u. a. au($ bic

Revae historique gc'^oBt. ^n i'^r "^ei^t c§ über bte ^Se'^auptung %eU

brücfg: „SBcnige ^enic^en tuerben an bie 9teaütät biefes mac(^iaöent=

ftifd^en ^rojeft§ groufeen , ba§ burc^ feine einjige auf^entifd^e Cuellc

6eg(auBigt tüirb" ^).

Wix fc^eint, l^ier 16efonber§ muffen tv'n iin§ an bie S^^atfacfien

Ratten, unb btefe lüiberfprec^en ber S)elbrü(ifc^en ?(nna'^me benn boii)

3U fef)r.

5)ie§ mac^t fic^ in 5)elbrürf§ eigenen ^tuefü^rungen 'i)öäj)t aunällig

bemerttiar. ©ie fönnen ^um Jett garniert ncbeneinanber Befielen, ^n
ben angeführten ^auptfä^en be'fiauptete er auf ba§ Beftimmtefte, ba§

Diapoteon „mit botlem ^ßcmu^tfein unb freiem 2BtIIen" ben ^rieg erftärt

!)a6e. ^aum jtoei ©eiten öor!§er aber '^at er zugegeben : „fRid^tig ift,

ba^ 5Zapo(eon fcf)ttier leibenb unb öieneid)t nid^t ganj ^crr feine§ eigenen

Söiüeng tüar." S)a§ toiberfprid^t fic^ bod^ fc^nutftracfg. ^Zur eine

©eite öor^er (©. 20) gefte^t S)eI6rücE: „53ei bem franfen .^aifer mag

man jtueifeln, oB er bem ,f?riege jugeftimmt." 2;ann barf man aber

bod^ nid^t be^au|}ten , bafe er i'^n mit t)oIIem SSetoufetfein unb freiem

SGßitten erftärt '^abe. Söenn Dk^Joteon ober, toie S)e(brü(f im erften

(5a^ ber oben toörtitcfi miebergegebenen -ipau)3tftette angiebt, ben ^rieg

^egen ^^reu^en im ©runbe feine§ ^er^enS garniert ^at fü'^ren motten,

ttiarum '^ielt er fidt) bann jmei (5et)nen am 53ogen, um i^n ju führen?

tJItt bie§ finb fo tiiel 2öiberfprü(^e, ba^ tnan fit^ öergebeit§ bemü'^t,

IRotio in SlelbrücfS Behauptungen 3U bringen.

SQßeiter "^ei^t e§ bei SelbrücE-): „^Zaturgema^ ^at föeber ber

.^aifer nodt) irgcnb einer feiner Diatgeber ben ^tan nadti'^er offen ein=

gefte^en mollen, um ber 'Dtiebertage nid^t auc^ no($ ben ipo'^n unb ben

3)orn)uri ber S)D)3pet3Üngigfeit ^tnjuiufügen. 2:ro^bent bürfen mir mit

aller ©ict)er^eit, bie eine Kombination überhaupt 3U geben öermag, be=

Raupten, ba^ ber rütfel'^afte Kontraft ^mifd^en ber jmeifiKofen 2?or=

1) Bulletin historique in ber Revue historique Januar—^^bruat 1S96

<60, 132).

2) 3)a§ ®et)cimni^ :c. ®. 21.
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Breitling auf bcn Üiieg unb ber läjiigea iöctrcibung be§ großen 33ünb=

niifc§ QÜein auf bicje SCßeife gcl^oben füirb."

S)uri^ eine fo fidöcve (Sprache tüirb bie S3ft)auptung S)e(6rücf^

Ieiitc§tt)cg§ tiefer Begrünbet.

@ö fcfieint bocf) getoagt, [ic^ ubn ha^ S^e'^ten jebeg 3i'ugniffe§ für

bic neue 3Infi(f)t ^intregjufe^en, inbem man !6et)auptet, ba^ alle fpäteren

autfientifd^en QueEen Urfai^e jur S5erfd§(eierung ber 2Bat)rt)cit getiabt

l^iittcn. S)ann Ratten bie ^erome, ^arraS, Scbrun, 9iot^an, (Bvamont

u. f.
tu. \a überhaupt über bie ©ad^e fcf)tt)eigen fönnen. EIBo^u bann

über'^aupt bie S3ünbni§projefte auSfranten? Wü^ e§ nic^t fc^on genug,

bcn f^otjM {)erau§forbern, tueun man fielet, toie na'^c 91a|)oteon bem 5lb=

fd^luB be§ angebtic^en ^lieglbünbniffeg bereits gefommen War?

51un mor ober ba§ angebtid} beab[iii)tigte .ß'rieggbünbniS tebigtid^

aU 33crteibigungsbünbni§ gebadet, '^an öergegentoärtige fid) bie ^d=

litif Ttapoteon§. @r lebte fortroät)renb in 5lngft bor einer Gjplofioit

b:r nationalen 2eibenfrf)aften , luie ber bamaligc fran^öfifc^e ©efanbtc

in 58riiffel , £aguervonniere , ein eifriger ßfjauöinift unb ^reu^enfeinb^

1869 bejeugt ^at^). S)a^ bieg nur gu begrünbet ftiar, betneift bie fQaU

tung ber 2lrfabier (fonferöatiöen 33onapartiften), bie feit 1868 ingge'^eim

auf ben ^deg Einarbeiteten mit ber Sofung: ©ntroeber f^riebe uni>

9ieboIution ober ^iieg§ruf)ni unb Drbnung^j. S^nen ^ur ©eite ftanb

bie spartet ber ^aiferin unb be§ ^teru» , bie gteidfifaHö für ©iege§=

lorbeern eingenommen ttiar. S)ie Erfolge ^^reu^enS im ^a1)xe 1866, burci)

bie bie franjöftfd^en ©iegc öon 1859 öerbunfelt mürben, nätjrten in f^ranf^

reic^ allgemein ben Söunfd^ an ^Preu^en „^tac^e für ©aboma" ^u net)men.

S)e§toegen fut^te 9tapoIeon Slllian^en, um im ^lotfaHe gefcE)ü^t 3U fein,

äumal ba Üliel barauf beftanb. S)amit ftimmt trefftid^ , menn ber

ifaifer im ^rü^ja^x' 1869 23enebetti erflärte^), bie ©r^ebung aitont=

penfierS, be§ @ot)ne§ Soui§ ^^t)iüpp«, auf ben fpanifctien S^ron märe

ontibt)naftifif), nur gegen i()n, ben ^aifer gerichtet, er fönnte fie alfo 3u=

laffen, bie .^anbibatur .§ot)enjottern§ aber mäve roefcntlicf) antinationat^

ha^ Sanb ertrüge fie nid)t , man muffe fie alfo berl)inbern. ©erabe

biefe 5Bemer!ung be§ ^aiferS entf)ält ben bünbigften 23eroei§ feiner

f^riebenSliebe. 2;ro^bem foll er aber nac§ S)elbrüc£ „äfteifelloä" bea

Ärieg öorbereitet I)aben, b. (}. ^ier bod^ too^^t ben 2lngriffSfuieg. 2Ba§-

öermag Selbrücf für biefe feine Slnfic^t anäufül^ren? 9Zid)tg, rein gar=

Ij et)bei VII 86. 87.

2, £i)bcl VII 80
ff.

3) ^t)M VII 24.S.
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nicf)ttf, aufeer bcu nti^t abgefd§toffencn 93ünbni§öer^anblungen mit 3ta=

üen uub Ceftervcid^ unb Sel6run§ ©enbung. 9cun "Mafien lüir ol6en aber

geje^en , ba^ e§ fid) 6ei allen biefen 33er§anblungen nur um ba§ 3"=

ftanbefommen einrg Siefenfiöbünbrnffe» ^anbett unb ba§ ^lapoteon ^öift

tDot)rfif)einIic§ aug gan^ anbcren ©rünben am 3Ibjct)(u^ cinc§ 5ßünbniffeg

!6et)iubert töar, ttieil nämlic^ Defterreid^ feine Jpauptbcbingung Bei einem

gemeinjamen Operationgplan, gteic^jeitig mit i^m ben ^rieg ju erftären,

nic^t erfüllen trottte. 5ßetra(^ten tüir SDelBrücfg S^eorie öon „bcr

^weiten ©e^ne am 23ogen" im 3ufommen^angc mit bem übrigen ^Jla=

terial, toag toir über bie nopoleonifi^e ^^olitif unb S)enfung§tüeife jur

Jpanb ^aben, fo fdjeint biefe 2^eorie noc^ ^altlofer aU fie e§ ung fdjon

tiox^tx bünfen mu^te.

S)aäu fümmt 5tapoIeon§ öon ben üerfd^iebenften «Seiten be,5eugtc§

SJer^alten in ber erften §alfte be§ 'DJ^onatg ^uti 1870 furj üor %u^-

'bxn^ ber Äataftrop'^e. ©Qbet ^at bie in Setrac^t fommenben 'Bo=

mente äufammengefa^t^): „?Im 5. unb 6. forbert ^lapofeon eine mitbe

•(ärClärung an bie Kammer, am 10. fc^reibt er geheim an ben ^rin^eu

Seopolb, fein 9iü(ftritt fei boö einjige Wütd ben (^rieben ju erhalten,

am 12. beruft er ben itaüenifd^en @efanbten 9ligra ju einer befonbern

9lubten3, um i^n mit einer telegrapf)ifct)en 33otf(^aft an ißiftor @manue[

5U beauftragen, burc^ ben Stüdtritt bc§ ^prinjen fei jeber (Srunb junt

Kriege befeitigt; eublid^ am 1-i. ftammcrt er fid£) im legten ^Jloment an

-feinen alten 8iebting§geban!en, einen europäifi^en .^ongrc^, um ben

IBrud^ 3u öcrfjüten. 3(1§ tro^bem ber J^rieg entfc^ieben mar, fenbet er

am 15. burc^ 25i^t^um bie Sitte an xS-xaw] Sofep^, Defterreici^ möge

ben ÄongreB berantaffen
;

smci englifd)cn 5Bifud)ern fagte er bamal«,

bie ÜJIad^t fei i^m au§ ben ^änben geglitten, unb fcfireibt an bie Königin

t)on ^ollanb, nidit er ^abe biefen .^rieg üeranla^t, fonbern bie aufgeregte

öffentliche ^3teinung." äBer fann angefid)t§ biefcr ^ülle öon x:^atfa(^en

Tioi^ ätoeifeln, ba§ ber tottranfe ^Jiann nur ben ^rieben gemünfd)t '^af?

6in§ ber fd)roeTtt)iegenbften ^fugn'ife Jür feine g^ifbenstiebe ift bie 9lu§=

fage öon S'^ierS unb Seboeuf öor ber Ijarlamentarifc^en Unterfu($ungg=

fommiffion, au§ ber toir erfa'^ren, ba^ ber ^aifer auf ba§ ©(^ärffte bie

fd)roffe f^oi^ni ber ßrflärung, welche @ramont am 6. 3iuli in ber

Kammer abgeben mottle unb fc^lieBli(^ auc§ gegen 9kpoIeon§ SBillcn

abgab, mipittigte, jener erften grflärung , nad) ber in (äuropa fc§on

attgemein bie Unötrmeiblid)feit be§ i?rirgeg befürchtet tcurbe. ©a^u

treten fditie^lid^ nod^ bie öon (5t)bel ^ule^t beigebrachten ©r^ä^lungen

1) ^eue 3JiitteiI. @. 29.



86 |)crinan d. ^peterSbotff. [8G

t)on Stugenäeugen über 9tapo(fon§ 23cnct)men am 14. ^uli, bie feine

f^viebeneliebe in ber aujiäUigftcn 2öeife befunben ^).

®ie ©libclfdje 3Iun'Qf|ung wirb nod) mel^r unterftü^t burd) eine

-Duette, lDeI(f)e ju benu^en beni @e|c^i(i)tjc£)reiber be§ S)eutf(i)en Sfieic^eg^

nicf)t mel)r öergönnt toar, burc^ S)ncrot§ .Jlorrefponbenä^). 2)iefe oerfe^t

fo rc(i)t in ben Seift unb bie ©timmung ber reöandiebürftenben fran=

äöfifcf)en 9Jtilitärfreife feit 1866 t)inein. ©cit ilöniggrä^ ftetien jene

fortwä^renb unter ber (Suggeftion , bafe bei närf)fter @elegent)eit ba§

ÄriegStoetter öon S)eutfc^lanb ^ex über ^lanfreict) l^ereinbredCien toirb,

unb e§ ift ganj tlcix, ba| ber ,$laifer öon ben gcfal^rbro^cnben <B<i)\i=

berungen feiner 9tatgeber etroaS beeinflußt toirb. S)er t)ei|blütige

SiiöifionSgenerat S)ucrot in Strasburg babet fid^ förmlid) in 2lngft=

fc^roeiß wegen ber mangel^ften äJorbcreitungen feinet SJoterlanbeS unb

ift unglü(ilict) , baß 5tapoIeon fo wenig ßuft ju ©egenoorfe^rungen bc=

jeigt. Sefonberö wertöott finb inbeS jwei ©teilen^), an benen S)ucrot

öon einem Briefe 9iapoteon§ an feinen SScrtrauten, ben ©eneral f^roffarb,

fpri(i)t. S)iefer S3rief muß unmittelbar nad) ber ^ammerfifeung öom

6. Suli 1870 gef(^rieben fein, benn S)ucrot erwähnt i^n juerft in einem

33rieie an feine i^rau Dom 9. i^uli. 6r fc^reibt barin: „Le genöral

Frossarcl a re^u une lettre de l'Empereur, qui parait croire que la

Prasse reculera et que cette fois encore la paix ne sera pas troublee"

unb meint bann ungläubig: „Une reculade de la Prasse dans les cir-

constances presentes lui ferait perdre tout son prestige aax yeax de

TAllemagne et porterait un coup fatal a sa puissance et ä son in-

fluence." ^n einem ©(f)reiben üom 2. ^uli, ebenfatt^ an feine f^-rau,

fommt S)ucrot auf ben faiferlic|en 33rief äurürf unb fü^rt bie fraglid)e

©tette Wörtlid) an: „Le göneral (Frossard) m'a fait lire une lettre

ecrite de la main de l'Emperear daus laqaelle Sa Majestö dit que

„saus doute la Prasse reculera et cette fois encore fera en sorte d'eviter

ja guerre"." 2)a l)aben wir ba§ ^^ugniö be§ .^aiferö auä eigenem

9Jlunbe. (5r l)offt, baß ^^t^reußen äurücfweic^en wirb unb baß man auf

iiefe 2Beife nod) einmal bem Kriege entgegen fönne. S)ie $erfon

groffarbs fc^ließt ce wol)l auö, baß er i§m gegenüber Jlomöbie gefpielt

I)at. 'Jcac^ attebem fd)eint un§ nic^t» unrichtiger, al§ wenn mau

Slapoleon ber .^riegötreiberei befd)ulbigt.

1) 9ieue 2)iittcil. ©. 46—48.

2) La vie militaire du general Ducrot d'apr^s sa correspondance

(1839— 1871) publice par ses enfants. Tome second. Paris 1895.

3) a. a. 0. e. 332 33 u. 335 '36.
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ßinen Umftanb yü'^rt ©elBrücf bafür in§ treffen, ba^ "ilapokon

garniert fo trillenloS getrefen tüäre ^) : „Söenn man nun aber erfä'^rt,

bnfe 9ia^jo(eon feineSWegS Mo% tt)inenIo§ nachgab, fonbern bem ^crjog

((Bramont) einige (Stunben , nac^bem fie beibe (am ^lac^mittag bc§

12. 2fuli jtoifdEien 3 unb 7 U^r) fonjetiert, eine einge^enbe fd^rijttid^e

^nfttuftion f($icfte , toorin ber ganj neue f^elbäug^plan mit ber S5cr^

pflid^tung ,^önig 2Bi(f)c(mi für bie Sufu^jt öorgejc^riebeu ttjar (Gramont,

La France et la Prasse p. 136), fo fie^tit ba§ boc^ garniert banacti

au§, alö 06 ber ^aifcr fic^ bIo§ ^at mitfc^tep^en laffen, unb man barf

öermutcn, ba§ el im testen ©runbe feine§tDeg§ nur ber 2;ruct ber auf=

geregten öffentlid^en 5Reinung toar, ber bortoärtgfd^ob, fonbern ber

3Bunfc^ , iid) ben fierrlid^cn Äriegigrunb nic^t mieber entfdilüpfen 3u

laffen."

S)iefe S3emerfungen 2)eIBrücf§ finb u. 6. tuieberum in feiner 3Beifc

[tirf)]^attig. 3ui^äc5ft »oEen toir einfc£)alten, ba bie Sßortc „einge^enbe"

Snftruftion unb „^-elbsugsiilan", jemanb, ber ben Söortaut be§ fiapo-

Ieonifcf)cn (2c^riftflücf§ nii^t fennt , irrefü'^ren fönnten , ba§ barin öon

mititärifc^en Unternetiraungen nid^t bie Sdebc ift, fonbern nur bon bibIo=

matifc^en Scfiritten; unb fo fonber(icf) cinge'^enb ift bie „Snftruftion" aud^

ni(^t toeiter. Sic ift nur ein furjcr 33rief. ^nftruftion fann man ba§

©c^riftftürf aurf) faum nennen, fonbern nur eine (Jrftärung. Sodt) bic§

ift nebenfäd^Iic^. SScrwunberlid^ fc^eint un§ bagegen, boB S^elbrürf nic^t

mit eineui 25>orte ben 35erfucf) macftt, fi($ mit Sl)6et§ (Erläuterung

biefer G^rftärung auSeinanber^ufe^en. Stibet !^at gerabe biefen 35rief er=

f($öbfenb crftärt^).

6r fagt: „3ebe§ 3Bort in biefem 33riefe ift erftounUc^. &lexd) ju

3lnfang bie ^äugnung be§ amtlichen 61^arafter§ ber öon bem fpanifc^en

©cfanbten amtlich übergefiencn £eörf(f)c, fotoie bie Se^auptung, bafe bereu

Sin^alt ben ^^rin.^en ^eopolb nic^t Binbe, toät)renb au5brü(ili(^ in beffen

5fiamen gürft 9Inton ben ißerjidfit anmelbet. (Sobann bie abenteuerliche

33eforgni§, ^rin^ Oeobolb fönne trofe ber ßrflärung unb trofe i^ranf=

TeicE)§ geinbfcfiaft blö^üd^ in 9[)tabrib crfc^einen, mie 1866 in 3Sufareft

spring ^arl, bem fein SSer^id^t im Söege ftanb unb ber öom .^aifer

5^aboteon in jeber SCßeife unterftüfet unb ermutigt tuurbe. <£c^Iie|lid^

aber, toie follten alle biefe fdtiönen (Srfinbungen t)tD^tid^ im Raupte

9iaboIeon6 ermac^fen fein , ber öor brei 2agen bem ^mn^en ben 9tüdE=

tritt ats bie Sictierung bc§ f^riebenö be^eid^nete unb bor ttienigen

1) S^as ®e'^eiinnt§ k. 6. 40.

2) VII 313 f.
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©tunben jtüei ötfünbten feine i^freube über bie gvlangiing hiqe^ (ävgeb^

niffe§ auSgefpioc^en Ijatte?

@ramont (oft uii§ biefeg üiätfef.

^n feinem 33u(^e brucEt er ben 33nef be§ ßaifeiä aB unb fügt

bann bie SSemeifung I)in3u: S)fx Srief enttiielt, hk SBa^r^eit ^u

fagen, nic£)t§ aU eine genauere 3uf'^i"nienfaffung be§ ^n^altS unfcrer

am 9tad§nnttage t)orau§gegangenen (Erörterungen. @r befennt fic^ atfo,

ba im 5(nfange brs ©efpräd^S ^lapoleon ben gerabe entgegengefe^ten

©tanbpunft öertreten l^atte M, fctbft jur SJaterfdjaft ber je^t tJom .^oifer

üBerfanbten 6rf(ärung. 2)er S3rief ift ein Denfmol nict)t ber ^neg§(uft

be§ ^mperator§, fonbern ber <Bd)'mää)t unb äöittenlofigfeit be§ franfen

2Ranne§. 93ieEeid)t f)at ©ramont trie bem Saron 2Bertt)er ein ^onjcpt

für ben Srief bc§ ,ftönig§ äöil^elm, fo bem ilaifer ba§ ilon^ept für

biefe§ tro^ige Apanbfd^reiben gtcid) im 3}erlaufe be§ @efprä(^§ ent=

lüorfen."

^m ©egenfa^e ju Selbrürf nimmt @t)be( biefen ^rief alfo gerabe

at§ einen Sett)ei§ für bie äöittentofigfeit beS fronten ^aiferg unb, une

un§ fd^eint, ift feine SSetueigfü^rung f(^tagenb. (Bramont I}ntte boc^

ba§ Sftitenffe, fid) bon ber SJerantluortung ^u cntlaften unb ^at bice in

feinem ^uc^e t)inreid)enb befunbet. §ier entfd^Iüpft i§m, inenn auc^

nur inbirelt, jelbft ba§ @eftänbni§, ba^ er ber Urheber be§ Sriefcö gc=

roefen ift. 2öa§ mitt man me^r bc§ 33en)eifes?

@§ bleibt eben nic^t§ anbere§ übrig at§ bie 2^atfad)e, ha^ im ^uli

1870 ein ftarrfinniger ^anatüer mit ^knien ©ramont bie au§märtigc

^olitif 5ronfreic§§ (eitete, ber angcfid)t§ ber ma^toS erregten öffcnt=

liefen 2Jleinung alle Uebeiiegung öertor unb ha^ franjöfifc^e @toat§=

fc§iff befinnungäloä mit öoKen ©igeln in ben ^riegsftrubet treiben lii§.

6r fiel ber franjöfifc^en 6iferfud)t gegen bie aufftrebenbe Maä)t 3)eutfd)=

(anb» 3nm Dpfer, unb tocnn S)elbrüd, um bie ©t)belf($e SarfteHung

3u erfd)üttern, mit @m|)^afe au§ruft^): „5tie tnäre ein ungef)eure§ mett=

^iftorifc^eä @reigni§ auf eine t^örid)tere, finnIofi[re] Söeife öerurfai^t

ujorben," fo !§at er mit biefer feiner S3e^au)3tung üottfommen redjt.

?lu§ ber SoII^eit be§ fran^öfifd^en 33ene^men§ ift aber nic^t auf Un=

gtaubmürbigfeit ber ©t)belf(^en ^Inna'^me ju fd)lie^en. Un§ fdieint

©l)bel |)ft)d)oIogif(^ bie gauje ©ntwidelung ber Singe gerabeju meifter=

^aft erläutert ju "^aben, mie ©ramont al§ ein SBerfjeug ber öffentlid)en

^Jleinung, feine§ blinben ^affe§ unb feiner llnfät)igteit granfreid; feinem

1) VII 310.

2) 5:a§ ®e^eimni§ k. <B. 19.
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Söer^ängniS entgeöcnjü^rt. 'Jtngel'irf)!» biefer iDaf)nrot^igen 4>otitif be=

fte^t ber ©atj, ben %üx]i ^arl öon Stumänien bamal§ at§ Slusfprud^

ber cngliidjcn ^ßreffe in feinem JagiBurf) üerjeicfincte, nocf) ju Otec^t

:

Sie iranjöfifc^e iperausforberung rvai bos größte 23eiBrec^en bee 3at)i=

^unbeitö.

3ln ber 2^or^eit unb (5inn(o[igfeit biefer ganzen fotgenfcf)roeien

X^olitit öennögen felbft einige ^JJtilberungegrünbe, bie tnir ben i^rran^ofcn

im ioinblicf auf i^ren ^o^-'" jubittigen fönncn, faum etraag ju änbern.

^n granfreic^ war bie öffentlicfie 5Jleinung ööttig unfähig fid^ £(ar ju

machen , ha^ bir ßrbprinj mir ein f)örf)ft entfernter SSerroanbter be§

^jreufeifc^en Äönig-;l)aufe§ mar. 5tuf ©ramont unb bie ^^arifer roirtte

ber 'Jtame Apo^en,]oEcrn mie ba§ rote 2ud^ auf ben 2rutt)a^n. ©ie be=

trad)tcten eä ats ganj unbenfbar, ba^ ber ^önig öon -^reu^en nic^t ba§

^Jtec^t ^QÖen fottte, allen Slnge^örigen feiner t^-amitie bie 5lnna^me einer

throne ju Verbieten, unb bocfi ftanb bem, mie mir miffen, ein ftareö ipau§=

gefe^ entgegen. 2öie meit bie 3}orfteIIung öerbreitet mar, ba| ber ©rbprinj

bem |)reu^ifc^cn J^önige^aufe angehöre, ge()t barau§ fjcrüor, ba^ felbft

^Jtarft^aü '4>rim in einer Üiebe bie Srefflic^fett bc§ i?anbibatcn u. a.

bamit begiünbete , ba§ er i^n als föniglirf)en ©cblüteä bezeichnete ^).

^lun fam ba^u ber uugeljeure 5lrgmül)n gegen 33i5mor'i unb ba§ ®e=

fü^l, hü'^ man öon ifjm in ber J^anbibaturfrage bupiert fei, ba 33i§marc£

feine l^enntnig öon bem ^Inerbicten ^abcn motte. ®anj befonberä ticr=

bienen aber ^raci Umftänbe Seac^tung, bie'S^bel ^roar anfangs anc^

angebeutet ^), fpäter aber, mie un§ fi^eint, ni(i)t mel)v gebül)renb l)eröor=

geljoben ^at, nämlid) smei ^Jii^oerftänbniffe 33enebettiö. ^n feinem 93e=

ricf)t Dom 11. ^]3tai 1869 an ^aifcr Diapoleon nimmt biefer, mie je^t

öon nienmnb mei)x beftritten mitb, überaus friebliebenbe Diplomat, ber

Qu§ ^u großer 3}orfic^t bie preu^ifc^e Ütegierung nic^t genügenb öon ber

@eguerfcl)aft 5lapoleon§ gegen bie ^anbibatur beä ßrbprinjen unter=

ridfitete^), an, ba§ 33iämarcf anerfannt ^abe, bie 5tnna^me ber Äanbi=

batur t^iinge öom Äönig äÖil^etm ah, unb ba^ ber Unterftaatsfefretdr

X^iU i^m etjrenrcörtlic^ öerficf)ert ^abe, ber J?önig würbe nie juftimmen.

2)05 erfte mar bes§alb unmöglich, meit eö, mie befannt, gegen ba§

^po^en^oHernfcle i^ausgefe^ öerftöBt, unb im jmeiten tyflüe f)atte J^ite,

übrigeng ein überaus getoiffen^after, feinfühliger unb milbgefonnener

Staatsmann, bamalö (3rül)ia^r 1869) nur auf fein (5§rentöort ge=

1) etjbel VII 257.

2) Sqbel VII 245.

3) Sbenba.
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iiommen, bafe er nid^tS über bie <Baä)e ge'^ört :^ätte. Slurc^ S3enebetti&

23eric^t lebte man in ber franäöfifc^en 9fiegierung in ganj ralfd^en

SSorfteüungen , unb ai% nun im ^uti, aU ^apoUon eben lüieber

(am 1.) einen feiner gefä{)rlid^en Äranf^eitSanfäHe ge'fiabt, al§ ber frieb=

liebenbe ^Rinifterpräfibent Dlliöier eben erflärt l^atte, nod^ niemol§ fei

bie Otul^e @uropa§ fo ge[i(f)ert getoefen unb a(§ man eben ba§ franjö^

fifc^e -^eer er'^cblid^ üerminbert ^atte, o'^ne ba^ ^reu^en ju einer @egen=

Iciftung bereit gewejen tt)äre, pB^Iic^ bie .^o'^enäollernjc^e grage au]=

tauchte, ba ift e§ begreifüd^, ba^ ber 3oi"n i>fi" @aEier auiroaÜte.

©(aubte man bod^ amtliche 3u[^^^i^nS^" preu^if(f)erfeit§ ju l^aben,

ta^ bie ©adie nid^t biefen SSertauj nef)men njürbe. S)a§ SSer'^alten ber

tran55fifd^en 9tegierung bleibt tro^bem eine ungetieure Sl^or^eit. S)ie

(2a($e tüax jd^on tierfa^ren mit ber 9tebe @ramont§ am 6. ^uti. 'DZur

ein 'llleifter ber ^otitif f)ätte fidf) nod^ mit einigem ?(nftanb au§ ber

3lffaire jiel^en fönnen. ^n ber golge fam bie toa'^nmi^ige ^^^orberung

bei @ntfcf)u(bigungebrieie5 unb bie nid^t minber beleibigenbe ber 33er=

))flic^tung be§ ÄönigS für aÜe 3u^unft ^inju, unb bicfe Singe mußten

unter allen Umftänben bem f^a^ ben S3oben auefi^tagen. 2)a§ ertennt

aud^ S;elbrücf unumttiunben an. 8elbft bon iranjöfifdfien (5taat8=

männern, mie j. 33. bon 9iot§an^), tnitb zugegeben, ba§ ^yranfreid^

burc^ bie f^orberung ber (Garantien für bie 3iifunft alle 93rücfen ah^

gebroc£)en, jebe biptomatifd^e SSermitttung unmöglid^ gemad^t |ätte.

2tm ©(^(uffe feines ^uffa^eg furfit Sielbrücf nod) barjutegen , ba^

6raf S5i^tf)um bem ^erjog öon @ramont am 14. ^uli bie DJlelbung

bp§ Sorb S?oftu§ über ba§ ©cfpräd^ biefeg 2orb§ mit 35i§marcE am

13. ^uü überbradjt ^a^t, unb ^offt bamit ben ^^unft aufjuffören, ber

bis'^er nod^ immer unentfrf)ieben mar, nämlid^ ttietd^e öon ben t)erfd§ie=

benen ^Jtetbungen eigentlict) in 5)}ari§ ba§ (Be'iä^ jum Ueberlaufen unb

bamit bie gntfd^eibung gebra(^t ^at. ^d) fann aui^ bielmal ber S)e(=

biürffc^en SSemeisfü^rung nid^t beitreten, gauj abgefel^en baöon, ba^, toic

(&t)bel mir jutreffenb au§3ufü^ren fd^eint, ber (l§ara!ter ber 53i§mardEfd^en

(Srflärungen an Sorb 3Iuguftul Softu« burc^au§ nic^t ben ^rud^ untjer=

mciblid^ mad^te, ba feine ©ö^e me!f|r ^tipot^etifd) gehalten toaren, unb

la% beemegen eine tterfe^enbe SBirfung jener Grftärungen burrfiaul nidf)t fo

nötig njurbe. S^elbrüd bringt 33i^tf)um mit ber @ramontfd£)en 5(ngobe

äufammen, bie 5)tittei(ung üon bem SSiemarrf^Softuöfd^en ©efpräd^ fei

if)m über 2Bien zugegangen, dlun ift el fdf)on fel^r uuroa^rfc^einnd§,

bafe bie auf fo großem Ummegc — üon Sorb ^(uguftue an ben ö[ter=

1) L'Allemagne et Tltalie I 36.
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reic^ifc^en S3ertretet in 33er(tn, öon bort an Seuft, öon 2Seu[t an ben

am 13. 3um 14. öon 33iüjfel nad^ ^ori§ jotirenben Sßi^tf)um — be=

iörbette ^Jtat^ridit über ein @efpräc^ am 13. jur ^enntni» 3}i^tf)um&

bereits am 14. gelangt i?in foH. Daju tommt, ba^ S}i^t^um, toie

<St)beI mitteilt^), am 14. DergebenS eine 3ui<in^nienfunft mit ©ramont

nad^fud^te unb biefe erft am 3Ibenb bee 15. ermögtii^te-).

3lIfo auc§ biefe 33ermutung icfieint mir einftroeiten nod^ recf)t an=

ied^tbar.

V. Bismardi unb hu (fntptfljung bfs Srttges.

^uf fvan3öfxi{^er (Seite roirb ja bie Segenbe , ba§ iBismardf bon

SInfang an ber Kriegstreiber getoefen |ei , einftroeiten nod) üppig fort=

tüud^ern. ^enieiti ber Sßogejen öerfennt man eben fott)ot)l immer noc^

bie (Sachlage als bie 5perjon 35i§marcEe. ^JJtan überfielet brüben in bem

preu^ifi^en Staatsmann bie eminent fittli^e ^perjönlic^feit, bie [ic^ ganj

anber§ toie ein 9tapoIeon il^rer SSerantlDortung bewußt mar, unb ber bie

traurigen Silber ber eben bur(^lebten Kriege nod^ ju fe^r Dor klugen

|d)roebten"'^). SlUerbings t)at 3?ismarcf ben Krieg aud) nic^t um jeben

!ßrei§ öermeiben moUen , benn er burfte ber G^re jeiner Station nid^tS

»ergeben. 5Die Stebaftion ber ©mfer SDepefc^c ift, rate (5t)bet u. (5.

richtig barlegt, nid^t |o 5U üerfte^eti , al§ fei mit il)r bie ©ntjünbung

äroeier 5puloeriäffer bejtüecf t toorben, fonbern fie mar eingegeben öon

bem ©eiü^l, baB e§ notmenbig jet, bem preu^ifd^en ©taate jugejügte

5ßeleibigungen jurücfjuroeifen , modele au§ biefer 3urürfiüeifung entftefien

mag ba molle: benn baß ba§ beutfc^e S3olf au§ militärif(^cn 9tücE=

fid)ten einen etmatgen KanipT nid^t ju fc^cuen brauchte, mie il)n nod^

öor 20 3(af)ten ber prcu|iicf)e 6taat in ben Olmü^er 2agen ju fdieuen

l)atte, ba§ mu^te ber preuBifc^e Staatsmann ja öon 5Jcoltfe unb anbern

.g)eerfü^rern. Unb tia^ bie gronjofen in eine für [ie felbft bentbar un=

glü(ili($e ^ofition geraten maren, erfannte ißiSmarrfS politifc^er ©dl)arf=

blirf mof)l, aber baran toaren fie ja (ebiglidf) felber fd)ulb. Söarum

:§atten fie fo unfinnige f5oii*fi-'i^"Sf" erhoben unb bie Seleibigungen fo

gel^äuft, ba§ bie preu^ifcf)e 3i>i"i''^^'^^f^"S notmenbig mürbe! 5Die

©mfer 3)epefc^e öerfe^te iBiSmarcf unb bie beutfc^e ^Jtation raibcr baS

1) VII 352.

2,1 VII .353.

3) «Reue ^Jtitteil. 70 f-
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^rtoarten beg preu$ijd§en ©taatmannc^, ber bcn Ärieg inyolge ber 3)or=

fommniffe in ^arii unb @ni§ bereite für nottoenbtg l^ielt^), in bie

Qünftige ßage, granfreic^ aud^ ba§ Dbium ber iornifÜen iperau§=

forberung äutoäläen 3U fönnen. £)ie |)au|]ttt)Di-tiü^rer be§ (Streitet um

ben Urfprung be§ beutfc^=iranäö[iji$cn .Krieges, (5t)l6e( unb S)eI6rü(f,

finb [icf), nad^bem S)elBrü(i öorübergel^enb gef(f)tDan!t l^atte, in ber 3liif=

faffung ber 53i5mar{ff($en ^olitif Qt§ einer feine§n)eg§ tion langer §anb

an] i?rieg gerichteten einig gelüorben unb au(f) ber jc^tüacfie SJerjui^, ben

ein preufeijci^er ^^ubüjift unb Diplomat unternomnicn ^at, um SBismarii

^n Berichtigen, ba^ er feit 1867 auf ben Ärieg f)ingear!6eitet t)abe, ift,

fotüeit man unbefangene Prüfung ernjarten fonnte, auä) ber einjigc

biefer 5trt geBIieöen unb tüirb fcf)tt3er({c^ mieber aufgenommen toerben.

©§ ift ßonftantin 9tö§Ier gertefen, ber 16e:^auptet f)at, ba^ 33iömarcf

nac^ ber 2uj;emburger 3(ffaire ('i)3tai 1867) bie ^lunaffung gemonncn

tjdbe, ba^ ein Ärieg unbermeibUc^ fei, unb ba^ er feitbem baiauf l)in=

gearbeitet l^ätte. S)ie§ brcEt ficf) öoüftänbig mit bem, iüa§ j. 3?. bie @er=

mania im DlobemBer 1892 nüä) 3?i§mar(ig 5JlitteiIungen über bie @nt=

fte^ung feiner Depefd^e öom 13. 2fuli gefagt 1)at üiö^Ierg elfter <Ba^

bürjte richtig fein, ber ätoeite tüirb öon biefem ÜKejcnfenten Stjbelg (ebigtii^

bamit begrünbet , ba^ Sigmarcf nic^t auf ^tapoteon» 58emü^ungcn ein=

gegangen fei, eine (Jntfd§äbigung jür bie 33ereinigung mit ©übbeutfi^Ianb

3u gewähren. <B\ßd Ijat"-) auf bie Ungel^euertic^teit '^ingeloiefen, bie barin

Uegt, betgteic^en Behauptungen auf fo(i^e Setoeiggrünbe ju ftü^en. @r

fertigt 9löBl(r mit bcn 3Sorten ab: „Ceiber bergi^t ^err 9iöB[er ju

fagen, wetcC)e§ ßanb 33iemarif bem Äaifer jur @rl§altung be§ ^^riebeng

^ätte anbieten füllen , etma bie Üi^einpfalj unter gtüfjenbem 3o>^tt ^^^

ganzen bcutfc^en ^^lation? ober SSelgien ober bie iranjöfifdie ©d^raeij

unter unabfe^aren europQifdf;en 35ertüicEtungen'?" ©cf)tt)äc£)er ift faum

je ein SSetoeig erbracE)t morben, aU mie i^n Diopter tjier ju füt)ren ge=

fu(^t l^at.

2Iüerbing§ '^at fic^ S)e(brücf, toie St)bel gleichfalls bereite "^eröor*

gel^oben t)at^), etma§ ät)nli(^e§ geftattet, at§ er in feinem ^^fe'&^'u«^''

l)eft*) au§ ber Slnna^me (5t)bel§, 5^apoteon unb Beuft ^^ätten ben Ärieg

nid^t genjollt, fc^tanftoeg fd^lie^t: „2)amit rücfen bie berjd^iebenen ^a^=

1) Smmebiatberidit 23. (September 1888. 3m 9teid^san3eiget öom 27. ©ep;

tembcr.

2) 5ieue 5Jiitteil. 51.

3) ßbenba.

4) 5Ureu6ij{^e Sabtbüdjer, ^ebruar 1895. ©. 341.
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regeln ^Si^marci'S nm 13. unb 14. ^uti in ein ganj anbere§ 2i(i)t;

nicf)t äu einem tierfrüfiten Ärieg
,

fonbern jum ^tieg jetbft "Ejätten bie

fytanjofen ]i<i) baburd^ aufreihen loffen nnb Si§inavc! ttJÜrbe in einem

biet l^ö^ercn ®mbe a(§ man biö'^er in 2)eutf(^(anb t)at jngeBen tooUen,

ber )ßatcr btefe§ Ädege§ fein." 2)eI6rücf überja^ , aU er biefen @a^

offenbar fe'^r fi^nelt ^inroarf, ba§ er einen ganj gelnaltigcn ©eitenfprung

Qcmad^t fiatte. 6r t)vüte boi^ @l)be( fetbft gelefen unb bort ttiaren it)m

tt)ot)t nicf)t bie rec^t umfangreichen 3tu§fü'§rungcn entgangen, toetdie

baoon t)anbetn, ba| bie öffentlidtie ^Jleinung in i^ranfreid§ unb ©ramont

bie (&{f)utb an bem 9lu§bruct) be§ ifriegel trugen. (S^e er feine 23e=

IlQuptung aufftelltc, tjätte Setbrüct alfo ben ettoaS fdjtoierigcn 33en)ei§

antreten muffen, ber bie 5lid^tigfeit jener (5t)belf(^en 3Iu§fü'^rungen bar=

legte, ^n feinem Oftoberauffa^ t}:xt Selbrüct g(ücf(i(^crtt)eife biefen

©a^ ftittfc£)ft)eigenb fatten gelaffen.

S)afür fü^rt er au§, ta^ @raf ^i§marct, al§ bie Singe fid§ auf§

äu^erfte jugefpi^t Ratten, am 13. 3uti bie t^^'f^^ofen in einem für

Seutfc^tanb „üorteit^aften" 93toment jum ßoSbmc^ getrieben ^abe^)

unb befennt, ba^ er barin ein n)eItgef(^ict)tHcf)e§ 33erbienft unfereg großen

(Staat^monnee erbticEe, ba§ mir ma^rtidt) feine Sßerantaffung i)ätten 3U

öerfc^teiern. 3}erftel^en mir S)etbrücf rect)t, fo fiet)t er in ber Seurtaubung

2Bert]^er§, bie einem 5tbbrurf) ber biptomatifd^en SSe^ie^ungen g(eid§

fäme, in bem (Sefpräc^ mit Sorb Softu§ am 18. unb üor aÜem in ber

9{ebaftion ber 5(befenfc^en Sepefdfie bie fü'^n entfcf)( offenen ^anblungen

^iömarcEö, mit benen er abfid^ttic^ bie Äricg§erttärung probojierte. ^un

ift aber bie ^Beurlaubung be§ norbbeutfc^en 33otfiJ)after§ in %^ax\%, be^

g-rei^errn 0. SBert^er, nur ju gut begrünbet burd^ ben 3otn ^i§marcf§

über bie unglaubtic^en Ungeft^icfüdjfeiten bicfe« S)iplomaten, bie u. a.

aud^ öon öeffcEen gebü^renb t)eröorget)oben merben. 5iict)t eine ©tunbe

bürfte ber norbbeutfd^e 33unb bon biefem Diplomaten länger öertreten

fein, fo mirb ber Äanater gebac^t §aben. 23on ben ^J^itteitungcn an

£orb ßoftu§ ift e§ aber f)'öä)it untra^rfd^einlid^ , ba§ fie übert)aupt

fcf)on am entfd^eibenben 2age, am 14. ^uli, an bem ber .^rieg fran=

3öfifd§erfeit§ befct)Ioffen mürbe, in ^^ari§ befannt toaren. 3lu§erbem toirb

man ©t)be( barin beiftimmen muffen , ba^ biefe ßrftärungen an ben

S5ertreter be§ friebliebenben ßngtanb noc^ ein (e^te§ Mittel tooren, bie

notmenbige g'^renerftörnng öon f^ranfreii^ o^ne Stutoergie^en ju er=

reid^en. SSteibt nur no(^ bie t^rage, bon toeIdf)cn 9tbfid^ten fic^ 58i§marcE

bei ber Umarbeitung ber 3^epefdf)e leiten tie^; unb ba Traben wir bie

Ij S;al ®ef)ettnni§ jc S. 53.
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?(Sdf)l , mit 3)eIl)rücE an^une^mfn , ba^ borin eine abfirfitüi^c ^votio=

!ation enthalten getuefen fei ober, toie ©^ftel tuitt, 'ba!^ 33i§matdE nii^t§

au§ @($eu bor betn franjöfifc^en 3orn oBjufc^tDädien gejuckt '^abe. Stn

(Srunbe fcfieint mir in bcm ganzen Sufommen'^ange ber Singe bicfcr menn

auä) nirf)t nnmefentUdCje Untex|d)ieb nic^t entfd^eibenb für bie S3eurteilung

ber 5ßi§mar(ifc^en ^potiti! ju fein. Selbtütf felBft l^at ja '^eröorge^obcn

:

©ramontö 33ertangen waä) einer ©ü'^ne ^reu^eng für bie Äanbibatur

tSpo'fienjottern „enthält eigentlich ben Äern ber Situation" ^). S)amit

gieBt S)eI6rü(f ju, ba^ c§ ban! f^ronfrcic^ für ^reufeen nur bie äBa'^l

gaB: S)emütigung ober Ärieg. ®arum t)ielt SiSmard fd^ou bor @in=

treffen ber (Smfer ®epefc^e ben ^rieg für notroenbig (3mmebiatberict)t).

®§ ift möglich, bo^ er burd) bie Umarbeitung ber £)epefc^e f^i^anfreidö

in bie Sage ^at fe^en m ollen, ben ^rieg ^u erflären^). SSieHeic^t

gieBt ber ^ürft SSigmarcf f)ierü6er felbft einmal ^evfönli;^ 5(uffrf)Iu§.

SSorerft, gtauBe ic^, t)al6en mir noc^ feinen jmingenben @runb e§ an=

3unet)men.

5Da§ aber ftet)t feft, "^ätte (Sraf SSiSmard nid^t jene Umarbeitung

boEjogen, fo mären bie äJorgänge in gm§ ein jmeiteS D(mü^ für

^reu^en gemefen, norf) biel f(^impfüii)cr aU ba§ bon 1850. @raf

(5;apribi ^at in ber 9teic^§tag§fi|ung bom 23. 9lobem6cr 1892, in ber

er ben SBorlaut ber ß^mfcr S)e|)ef(f)e bor(egte, unätoeifel^aft baö redete

getroffen, al§ er fagte: „Söenn ^^rantreid^ tro^bem mel^r (at§ bie 3u=

rütfjiel^ung ber Jpol^enjoHcrnfdEien ^anbibatut) beifangte, fo tonnte c§

entmebcr ben ^vieg ober bie Demütigung 2)cutfd^(ant5 tüoKcn. S)a^

e§ ba§ (entere nid^t errci(i)t t)at, berbanft e§ ben ^JJtännern, bie bamal§

an ber «Spi^e ftanbcn. (J§ märe aber nad^ meinem S)afürf)alten für

2)eutfd§Ianb nic^t möglidf) getoefen, eine S)emütigung, toie fie g^ranfreic^

un§ zumutete, '§injune'§men."

2)0^ bon i^ätfd§ung ber S)fpefcf)e nii^t bie ütebe fein tann, barüBer

ift fid^ bie beutfdfie ^oifdfiung bon ©t)bel 16i§ ju DelbrücE einig. 23ia=

marrf bcränberte nur ben 2:on — einjelne fd^arfe SBorte be§ ^önig§

eignete er fid) gor nid§t einmal an^) — unb biefe 33eränberung mar,

toie Selbriid treffenb bemerft, „eine ungel^eure potitifd^e %\jüi" . %a%
er biefe %i)ai boflbrad^te, mivb ein 5ßotf, meld^e§ auf fid^ lf)ält, i^m

1) 3^a§ ®cf)cimni§ K. S. 39.

2) Sgl. ben biefe 9Iuffaifung tta'^etegenbcn ?[rtiW tev „^lamburger 9?q(^=

Tilgten" ju ber Unterrebung be§ güi^fif" 9?i§marcl mit ^. SJ^lum am 12. 9lob.

1892, abgebnicft in ber i^teua^eüuiig bom 15. ÜJot). 1892. ^x. 536.

3) 3. S. ha^ aöort „jubtinglid^" Don ber ?ltt ^Bencbettia.
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eiüig banfen. Unb bo^ er, bev ^Jlinifter, biefni Jon traf, n\d)t ha
^önig, \vax ebeniattS ba§ ric^ttge. 5Denn roieberum meifterl^ait {jat

S/elbrücf auSgefüfirt ^ : „^a§ ^önig äöt(^e(m in ben Q^ormen bie

äuBerfte Sangmut unb bie äu^crfte ^öfüc^feit bcraa^vte
,

gereicf^t i^nt

äum Ütu^me unb ^at S)eutfct)(anb jum ^öd^ften 35orteile gereicf)t. 2)ie

ibcüle |)altung, tt^enn jemonb in .^önbcl gerät, ift äu^etfte 9iac^girbig=

feit in ber g-orm unb biö auj einen getoiffen ^unft ju öerbinben mit

üu^erfter f^eftigCeit in ber <Bad)e. Sas ift fel^r fc^mer unb mirb meiften=

teilg üerfe^It. S)urc^ bie StoHenberteilung, mie [ie bie 6mjer S)epefc^c

1870 3mifd)en i^önig Sßilt^etm unb feinem 9Jiinifter mit fid^ braditen,

^at bie beutfifie ^Regierung öor bem eigenen 58olfe unb öor ber 9iac^=

toelt biefe ^^ofition gemonnen. ilönig Sßil^elm bel^anbelte atte§ ^öflid^,

tüot)(moIIenb , tangmütig : e§ tonn fein ^^^nfet fein , boB er ben .R'rieg

nic^t mollte. ^2l6er bajür f)at ein ^önig feine ^)Jlinifter, um bie iatfd)e

Auslegung ju t)ert)üten, a{§ ob bie SiebenSmürbigfeit jener gormen

<ScE)tt)äc^e ber ©efinnung bebeute. S^ie in ^Berlin rebigierte (Smfer S)e=

|jefcf)e ift eä gcmefen, bie biefcä 5JH§tierftänbni§ abjc^nitt."

©tüdlid^ bie Station, bie einen Staatsmann bon fotd^er öeifti§=

gegenttjart unb @ntfc^(offenl^eit ben i^ren nennen burfte.

^nl)anö. Moltkc beim ^ufibrudj tft$ Mtit^tB,

3um (5c^(u§ fei mir öergönnt, einen 53eitrag jur CueÜenWti! ju

liefern , ber nur in einem lofen 3ufcimmen'^ange mit meinem 2f)ema

fte'^t. 2Benigften§ ^anbett e§ fic^ baBei aui^ um bie 6ntftf^ungg=

gefdf)ic|te be§ J?riegc§; unb jtüar n^ibtrf^jricfit bie in 33etrad)t fommenbe

CueEe fi^nurftracfg ber ©t)be(fc^en £)arftellung, bie in biefer SSejie^ung

allgemein ©tauben gefunben '^at. @§ to^nt fit^, um jufünftigen Wi^=

toerftänbniffen öoriubcugen, onf biefen 2Biberf))rucf) nä^er einjugrl^en.

3ugleid^ wirb man au§ ber <Bad)e gemiffe 2et)xm äiefjen fönnen,

5£;ie Cueüe, bie id^ im 3luge 'i)a'be, finb bie gefammelten ©c^riften

D31ottfe#, beren Diebaftion fd^on feinerjeit öon .sperman ©ranier an biefer

©tette in m. 6. immer noc^ fe'^r mitber äöeifc gerügt niurbe^).

1) 0. a. £). ©. 51. Siefe ©te((e unb fonfttge lange ^^arlicn gegen ©(^lu&

be§ 2luf|a^ei ftimmen toörtUc^ mit bem 3Iufia^ ber ^reu^ijc^en Sa'^rbüd^er öott

1S92 überein, ^abcn in biejem 3"|iniK'en^ange, toie uns fcfjeint, ober eine noc^

crf)ö^tere Söirfung erjiett.

2) .§erntan ©ranier, 2:ie nadigeloffenen Sd^riften ^Jlolife?. 5orici)ungen

V 497—514 unb ©efammette ©(^riften 11. S)enfn)ürbigfeiten bei ®. = g. ©rafen

§. b. molttr. Sorfc^ungen VI 337-3:0.
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^n feiner 3?cjpve(i)itng hex nadj^i-laifcnen Sd^virten 93]o(tfc§ 'i)ai

©ranier, geftü^t au? 2. ^^ict?cr) (S^of]". Seitung 5. 3lprt( 1892), Berettö

auf eine irrtümlicfie 2^atum§anga6e in ben ©efamm, <Bäixiitm, 5Banb I

(3uT gel6ensgefcf)t($tc) ©. 233'34 (©tiEtcben in Greifau) §ingehiiefen ^)-

S^ie betreffenbe Stelle tautet:

„3lui^ ber (Sommer bc§ ;3«^i-*f§ 1870 fanb bie SJcrtnanbten toieber

in ßreifau bereinigt. 9tu"^ig lette ber ©cneral auf feinem @ute unb

ni(f)t§ beutete an, luic na^e bie größte Slufgabe feine§ i?el6en§, bie

f'fü^rung ber beutfiiien .§eere im Kriege gegen ^^ranfreid^ , i'^m 16eöor=

ftanb. 2lm 9kd^mittage be§ 15. ^uU tüar er mit feinem SSruber

91boIf, feiner ©d^toägerin unb beren beibcn 2ö(^tern im offenen Söagen

au8gefat)ren. Gr fü{)rte fclber bie 3üSf^; ^^^^ Sruber fa§ neBen i!^m.

©crabe aU ber SBagen eine ^^ui-'t burcft bie ^eite paffierte, neBen ber

ein fcf)maler ßauffteg ü6er ba§ äöaffer führte, rief i^n ein Xelegrap'§en=

böte an, ber eben biefen ©teg üBrrfdfireiten ttioEte. 2: er (Beneral l^ielt

bie ^ferbe an unb ftrccftc bie ^anb nocfi bem Sefegramme au§, ba&

jener it)m "tiinunterreicfite, erbracf) basfctbc, (a§ ei unb fterfte e§ ftill

in bie Xa]<i)?. 2)ann fe^tc er bie ©pa^ierfa'^rt fort. 9li(f)t§ an i^m

»erriet bie ^DJIitteitung, bie ber Xelcgrap^ i^m gcBrac^t '^atte, nur nod^

frfjtüeigfamer irie fonft fa| er ba, unb ba§ feine ©ebanfen ^in unb

toieber üon feinen ^ferben abfd^ttjeiften, merftcn bie i^nfßjfen be§ SBageni

baran, ba^ er einmol ^iemlii^ unfanft gegen einen ^pretfftein anTut)r.

5U§ er nai^ etttia einer ©tunbe ttJtcber öor bem 2ßofjnt)aufe antangte,

f^jrang er rafc^ öom äöagen unb fagte ju feinem Sruber, ber it)m ini

^")au§ folgte: „©§ ift eine bummc ®ef(^i(f)te, ic^ mu^ nod^ biefe ^ad^t

unc^ Berlin." (Sr ging barouf in fein 5(r5eit§5immer, wo er bis jur %i)n=

ftnnbe öerblieb. ©tili, aber freunblid^ tüie immer, fa§ er in ber ^Jlitte

bei fteinen ^reifei, big er ptö^Iid) aufftanb , mit ber |)anb auf ben

2:ifdf) f(^(ug unb auirief: „ßa^t fie nur fommen , mit ober ol^nc Süb=

beutferlaub, roxi finb gerüftet." D^ne eine weitere @r!(ärung ju geben,,

ging er bann toieber in fein 3^ntn^fi-'/ ^o ^^ ^'^ 3^^ Stbreife bcrblieb.

6rft fpäter erfutiren bie ©einigen, ba^ bie S)e|)efc^e bie ^Jtitteitung ent=

l^iclt, ber .ßönig ^alte ben .^rieg für unbermeib(icf) unb beabfic^tige bie

5Robi[mad§ung ber 3lrmee ju befel^Ien."

(Sranier unb ^ictfi^ toiefen nadt), bafe ber in biefem anfct)auticf)en

S3eric^te angegebene 15. ^uli nid^t ftimmen fönne, ba ber @eneral

^ottfe am 15. bereits in ^Berlin au 9)littag fpeifte, um ben Äönig

obenbi in Sranbenburg ju empfangen (ugL 2agebuc^ ^aifer ^^-icbricfii

1) f^orfc^itngen V 501.
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iinb Ütoonfc^c Scnftipüvbigfeiten). ©ie na'^men an , ba^ bie offenfiar

t)on ben 5Ingcf|Drigen be§ gelbmarjd^allS übermittelte 33cgebcn|eit [ic^

am 14. 3uti aBgejpieft ^ahen mü^k. 2)iefer Sag toürbe aber nicf)t

äu bcm SSeric^t, ben 6t)bc[ a(i 'f)iftorif(^ gieBt') unb ber auf eine @r=

jä^tung be» dürften ^iemarcf ]e(16ft begrünbet ift^), paffen, tronai^

^DJtoltfe mit 9ioon ^ufammen am 13. bei (Eintreffen ber ©mfer 2)epefd}e

beim ^anjler fpeifte. Q^ finb getüi^ biete, bie bie ©taubroürbigfeit ber

„©efammelten ©c^riften" anwerft i)o<i) ftetlen , um nic^t unbebingt ju

fagen, ba^ fie fte l^ö^cr ftetten al§ bie ®Iaubtüürbig!eit ber 3citungen

über Si^marrffc^e hieben. ÜJlit ber Grjä^lung SSigmarcfg toürbe ober

ba§ berüfimte äöort iltoÜfeg, bafe bie gmfer S)epefc§e mie eine ß^amabe,

bie 35i§mar(if(f)e 9iebaftion berfelben aber tüte O^anfare geftungen '^ätte,

l^infättig tücrben. 3(uBerbem wäre bann ber föftli(^e ©d^erj bc«

®enera(§: „2öenn ic^ in biefem .Kriege unfer ^eer führen fönnte, fo

fönnte gleicE) barauf (inbem er fic§ auf bie SSruft fd^Iug) biefe§ ©erippe

ber 2:eufet ^o(en/' ber nac^ gürft SBigmarrf bei biefer ©elegen'^eit fiel,

g{eirf)fall§ in ^i^age geftellt. @§ fpridit ja freiürf) , abgefefien öon ber

©etüic^tigfeit be§ 3eu9niiff§ SSümarcfg, bie innere Söal^rfc^eintic^feit für

bie 5Ri(^tigfeit feiner 6r5äf)tung; unb bie Ueberlieferung ber ^oltfefc^en

5lnge!)örigen tüirb bei Unbefangenen entf(^ieben toeniger 2?ertraucn finben,

jumal ba i^r äöiberfpruc^ mit ben Ttiai]aii)m in einem toic^tigen

^$unfte bereite anberraeitig erhärtet ift. 5lun :^at aber ein (Seneralftab§=

Offizier, ber |)auptmann S)e(f)enb, jüngft eine aucf) fonft tefen§n.icrte, an=

regcnbe ©d^rift; „S)ie friegerifd^e 9iü(ffid)t§tofigfeit" gefc^rieben^), in

ber er u. a. aud) auf 5}io[tfe§ 2:^un unb treiben unmittelbar öor 2lu§=

brudö be§ ^riegc§ ju fpred^en fommt unb, offenbar auf ©runb amtli($er

Cueüen, nä£)ere eingaben über ben Stufbrud) be§ @eneral§ nac^ Serlin

bringt. (Sr fpri(f)t üon ber jugenbUd^en S^atfraft be§ greifen ^Jloltfe

unb fagt bobei^):

1) (£t)ber VII 327-331.

2) ©efuräd^ mit ^aii§ a?lum 12. Tiobember 1892 in 33aräin. S^aju ^rtifel

ber „Hamburger ^liatfiric^ten". ©c^on Dörfer beröffentlid^te ber ältefte ©of)n bei

gelbmarf(^aa§ ©rafen 3ltbrect)t ö. Üieon in ber Ifreujaeitung eine üom 14. Tlai

1891 botierte erflärung gleidien 3n^alt§, bie eine bon it)m, bcm iüngercn gioon

felbji oEerbingg anonym gegebene 3)arfteEung in ber „2)eutfc^en üiebue" berid)=

tigte. S^iefe S3ert(^tigung tnar offenbar tion Siemarct bcronlafet ttiorben.

3) ®ie friegerifcfie güidfic^tstofigfeit. gtiibien au§ ber ßrieg?gcfcf)id)te öon

SJcc^enb, Hauptmann im üiebenetot beg ©rofeen (Seneratfiobe-j. ^Berlin 1^95,

5IJlittler. lo5 Seiten.

4) a. a. C e. 67.

goric^ungen j. ßranb. u. preufe. (Sefc^. IX. 1. 7
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„^tu^ i^m bocf) 1870 öor ber ^rtegoer!(äiutig ©enerat ö. ©tiel^te

bon Serün au§ nad^ feinem fetteren, iut)igen Sanbfi^ Äretfau mel^rere

%a%i lang Seru'^igungsBnefe fc^reiben, man bäte il^n, noc^ nid§t nad^

ber ^auptftabt abjureifen, tüeit bie ©ad^lage fidf) bo(^ öieHetiiit nod§ in

einem ©tabium befänbe, wo bie Untevlajiung jeber bie§feit§ ataimierenben

SSorbereitung falmierenb tt)it!en fönne, feine 3lnlunit aber nod) nid^t

nötig fei; ber ©eneral njerbe i!^m täglid^ erfc£)öpfenben Serid^t ein=

fenben unb, toenn e§ fo ttjeit Wäre, telegra^'^ieren : „S)a§ ^ferb ift je^t

l)ier." @§ £am nic^t baju, ©eneral ö. ©tiel^te l^atte am 12. ^nli

1870 eben rul^ig einen neuen Srief abgejenbet, ttietd^er am näc£)ften

Sage in ßreifau anlangen foüte, aU fein 6^ef bereits feine 5Infunft in

SSerlin telegra))l)if{f) anjeigte unb fet)r Öalb aud^ felbft eintraf."

S)amtt iDäre ber Setoeig erbrad^t, ba^ 9)loIt!e bereits am 12. ^uü

ben 6ntf(^tu§ gefaBt l)atte, fofort nad£) ^Berlin ju reifen, unb ba man

S)ec£)enb V3of)l fo öerfte'^en niu^, ba^ ©tie^leS am 13. in ^reifau ein=

treffenber 33rief ben ®eneral nic^t me{)r bort angetroffen ^at, wirb aud§

an^une^men fein, baB ber jugenbfrifc^e @rei§ nodf) am 12. au§ feinem

Sanbfi^e aufgebrochen ift. 6S tnirb nun tüo'^t für immer bie 9Jtög(ic^=

!eit benommen fein, auf ®runb ber „befummelten ©d^riften" ^oltfeS

bie ©taubttiürbigfeit ber 33i§marrffc^en ©rjä^tung anzufechten. S)a auc^

fonft !ein ©runb öortiegt, fte ju be^meifetn, fo ttjerben mir fie mit ®e=

nugf^uung al§ eine ber intereffanteften 33egebenf)eiten ber S)eutfc^en @e=

fc^ict)te in ber Erinnerung be^^atten.

S)ie S)e(^enbfd£)e 5}litteitung ift audf) infofern öon allgemein gefc£)id)t=

liebem 2Bert, aU fie mieberum bemeift, tote bie beutfc^en leitenben ^n=

ftanjen, l^ier alfo ber l^reu^ifd^e ©eneralftab, i^r ganjeg 5lugenmerf

barauf rict)teten, nidC)t unnötig Unruhe im i^anbe ju erregen, b. ^. alfo

ben ^^rieben ju fidlem.

3lngefid§t§ beS nun tool^I genügenb ertoiefenen crl^ebtic^en ^dt=

irrtumS ber Bearbeiter ber 5^toItfef(f)en ©c^riften lo'^nt e§ fid^ bielteic^t

auc^ fonft ben betreffenben SeridE)t au§ bem „©tiHteben in ^reifau"

im Sid^te ber ^ritif 3U betrad)ten, jumal ba e§ mir fd^eint, al§ toenn

noci) einige anbere Äeime jur ßegenbenbilbung barin öerborgen liegen.

S)a tt)äre junäd^ft too'fil 3U bemerken, ba| bie 9tul)e, bie ber

©eneral in ben erften ^ulitagen bema'^rt '^aben foH, nur eine ]e^x äu§er=

lic^e gemefen fein fann. Senn S)ed)enb belel^rt un§, ba§ ber (SutSl^err

öon ^reifau bamalS atteS anbere aU rul)ig gemefcn ift. 9te^men toir

an, bo^ er eö meiftertiaft berftanben l§at 3U öerbergen, ma§ fein .^erj

unb feinen @eift betoegte. Xlnmal^rfcEieintidt), ja faft unbenfbar aber

ft^eint uns ber ?lu§Tuf, ber einen Stoeifcl an ber 5}iit^ütfc ©übbeutf(^=

I
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knb§ enil^ält. Tiaif) bei S5eröffentli(i)ung ber ©c^u|= unb ^lu^bünbniffe

mit ben Sübbeut|(^eu Staaten im ^Jlärj 1867 tonnte ja aucf) ber

Dlid^teingettjei^te, ba^ "Diorbbeutfcfitanb ber |)ülie be§ 8üben§ gegen eine

angreijenbc 5)ia(i)t [irf)er toar. ßbenfo bürjte bie SlngaBe l^infäüig fein,

baB bie %epe]d)e , bie nad^ unferer je^igen Kenntnis fpäte[ten§ am
12. 2fult eingetroffen fein fann, bie 5Rittei(ung enttjatten l^afie, ber

^önig fäl^e ben ^rieg für unüermeiblid^ an nnb beabfic^tige bie 5Rol6il=

mad)ung ber Slrmee ,^u befe^^ten. ,^ein§ öon beibem fann ftimmen.

S3e£anntti(f) Kammerte fid§ Äönig Söil^elm 16i§ jute^t an bie Hoffnung

ben fyriebcn ermatten ju fönnen, auä) nod^ nad^ bcni 13. ^uli, unb

üuf ber ^yaf)rt öon SSranbenburg naäj 23eilin am Slbenb be» 15. ^uli

toermoc^te it)n ®raf 33i§marrf nid§t ju bewegen, bie ^Jlobitmad^ung ju

tjeranlaffen^), bi§ bie 5£)e|)efc^e über bie ^^arifer .^ammerüerlianbüingen,

bie .^önig äöil^elm beim gintreffen in Berlin auf bem 33a§n'^ofe Ia§,

ben 3Iu§f(^Iag gab-). S)ie 3Benbung in bem 53cric§t „ol^ne eine tt3ei=

lere ßrflärung ju geben" flingt aucf) red^t fedfam. S)enn am 12. ^uli

lüar bie ganje 2Bc(t bereits fo crfüttt üon ben 5cacf)ri(f)ten über bie

^o'^enjoHernfd^e ^'anbibatur unb tion bem ©ebanfen an bie i?rieg§=

^efa'^r, ba^ bie Moltfefdien SJerwanbten fid^erlid^ feiner näheren 61=

läuterung beburften, um bie 2Borte be§ (Seneralä: „Ca^t fie nur

fommen, mit ober o'^ne (Sübbeutfd^Ianb, niir finb gerüftet" ju öerftel^en,

<Scf)lie§tid5 tritt e§ un§ fc^einen, ali ttienn ber ©dt)Iac^tenbenfer ^)toltfe

„mit ber .!panb auf ben 2ifd) fd)tagenb" auc^ a^jofr^pf) fein bürfte.

mun h)irb man ft^toerlid^ be'^aupten n)otten, ba^ bie ganje mit fo

tiet Umftänblic^feit unb (JinjeUjeüen erää^tte 33egebcn^eit böttig au§

ber Suft gegriffen ift. S)ie8 möcf)ten mir boi^ ben ipevau^gcbern ber

'JJlottfefd^en ©(griffen nid^t jutrauen. ?tber man mirb jugeben muffen,

ba§ ber t)iftorifdC)e ßern , ber in bem SBerictjt enf^aUen fein mag, auf

ein 5Jlinbeftma§ f)erobfinft. ^Qum mögt mau nod^ bie äJermutung au§=

^ufprec^en, ba^ eine anbermeitige 3)e|)efc^e einer SSel^örbe, öietteidjt be§

^auäterS, ben (Seneral naä) 33erlin ju fommen gebeten 1)a'bi. Sem
mürbe fofort entgcgenju'^altcn fein, ba^ Sigmarrf, am 12. eilig auf ber

%at)xt öon JBarjin nad) @m§ begriffen, fctimerlicf) nod^ bie ^Jlögtidjfcit

:§atte mit 9Jioltfe äufammenjutreffen , ba er urfprüngli(^ ben ^Dkc^tjug

^ur SGßeiterreife benu^en mottte. 2Ba§ alfo and) ber ^ern ber ganjen

1) Snttnebiatberic^t be§ prften S8i§marcf tiom 23. ©e^tember 1888. 3ictd^§=

flnjeiget öoin 27. September 1888.

2) 2:Qgebu(^ be§ Ifaifer? griebrid^.

7*



100 ^etman ö. ^etersborff. [lOO

tleinen, fo nett erjä^Iten dpifobe fein mag, er ift iebenfatti ]o bütfti^

unb ber gejamte Serid^t jo tegenbarifd^ toie mögüc§. Sötr muffen i^n

einftmeiten ganj au§ ben @efcf)id§t§queHen ftreid^en.

llnfcr ©c^Iu^urtetl aber tt)irb lauten: 9tngeftc^t§ biefer ©oc^tage

fättt ein eigentümliches ©c^Iagliciit auf bie 3trt ber Verausgabe ber

©efammetten ©d^riften be§ 5elbmarf(f)att§ ^Ttoltte; unb man fielet, mit

toeld^er S5orfic^t befonberS bie nid^t öom @rafen ^oltfe felÖft ]^er=

rül^renben Seite aufäune^men finb.



IV.

}nx itttftcijttna00efdjld)te Üb B\tbtn\ai^xi^tn Itie^eö»

Seil II.

a5on

mbttt ^lau\i^.

58ei ßrjd^einen be§ erften Xeii^ biefer ^Beiträge am <Bä)lvi^ bc§

^al^re§ 1895 tourbe auf bie ja^Iretdöen 9(rlbeiten l^ingeioiefen, bie burd^

ba§ 3Suc^ öon SiRai ßel^monn über ben Urjprung be§ ©lebenjä'^rigen

Krieges öeranta^t tüorben finb ^). ©eitbem ^at biefe litteratifc^e g^el^be

no(^ loeitere Greife gejogen: bie erften 5Ronate be§ ^a^xe^ 1896 l^aben

neue, jum 2:eit |el)r toertöoilc 3lB{)anbIungen gebracht. 3(ud^ au^er'fialB

1)3reu^en§ regt fic^ je^t ber äßiberfprud) gegen bie ßrgeBniffe S.'§ unb

|eine§ 5Jlitftreiter§ Selbrücf fotoie gegen bie öon beiben öertretene neue

J)iftorif(f)e ^et^obe. 9tboIf 33eer in SBien, einer ber öeften Kenner

t)er 3fit/ '^flt auf @runb ber öfterreid^ifd^en Elften bie 5lnfi(f)ten S.'§

äurüdgetüiejen ^) ; ^. ZI), geiget in DJlünc^en^) unb Qnä) Waxä^

1) Sßgl. Seil I, g^otjc^ungen VIII, 2, ©. 205 u. 206 -©. 1 u. 2). Sie etm

geflammerten 3fl'^tcn bc3tet)en ftd^ auf bie im S3ud^t)anbel etfc^imene ©onber=

ou§gabe.

2) 21. SBeer, 3ur ©efc^ic^tc bes ;3af)re§ 1756 («üiitteilungen bes 3nfiitut§

für oPerreic^ifd^e ®efd)t(i^t§forfc^ung 17, 109-160). 3)ie SXrbeit ifl faft gleid^^

acitig mit meinem etflen %nl erfd^ienen unb fiü^t fid) ^umeift auf bie aud^ öon

mir benu^ten Elften. 58eer§ gorjd^ungcit unb bie öon i^m Veröffentlichten 3lftcn

beftätigcn, fowcit fic über bie gleid^en ©egenfiänbe ^^anbcln, meine (Srgebniffe (id^

toertocife bcfonberä ouf ben Seriell ©tar^embergä bom 3. i^uli- ^Jeer ©. 152).

S)ie öftcrrei(^ifc^en giüfiungen !^at SBeer nid^t unterfud^t unb bafjet bie ^e'^ler

S.'l in biefer ©ad^e nod^ nid^t erfannt.

3) fl. %i). geiget, g^ricbridl) ber &vo%e unb ber Urfprung bei fiebenjäfirigett

Krieges. 2)eutic^e 3eitfd^r. für @eid^id^tln?iffcnfct)aft. 9i. tJ. 3m herein mit Suc^-

.l^ol^, Samprec^t, 5marcf§ ^r§g. ti. ®. ©eeligcr, 1. 3al)rg. 1896, «ütonalgblättcr I u. II.
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in Öeipjig ^) i)üUn in größeren Sluffäfeen \e1)x entjc^ieben Partei ergriffen

;

ber granjofe Sßabbington giefet in bem fürälid^ erfd^ienenen S3uc^

Louis XV et le renversement des alliances en 1756"^) eine S;ar=

fteÜung ber S^erl^anblungen , bie ber Sluffaffung 2.'§ burd^auä toiber-

fprid^t. Sn ^ei^ „Revue historique" :§at W. 5ppip|3fon gegen ß.'§

i^orfd^ungen ©infpruc^ erl^oöen^). 33on ben frül^eren litterarifc^en

©egncrn ^aBen SOöieganb *) , ^Jl. ^mmid^ ^) unb Äofer*^) öon neuem baä

Söort ergriffen, ßine ©c^rift bon S. ®. S3ol3 '') nimmt in i^rem erften

2!eile auf S.'§ unb S).'§ 5luöfüt)rungen SSejug unb fuc^t unter anberem

f^riebric^S SSer'^atten in ©ac£)fen aufpflären.

S)a^ bie „©öttingifdien (Selel^rten Stnaeigen" unb bie „^^>reuBif^en

^a^rbücE)er" meinen Unterjucfiungen Sßeifatt fpenben würben, ^at inol^t

niemanb erwartet. 5{16er bafe ber ^au^tgegner ni(f)t§ weiter üorjubringen

Weil al§ einige untergeorbnete, leidet ju wibertegenbe 2lu§fteIIungen, bei

ben wichtigeren Singen aber üerftummt, bie it)m gemadEjten SBorWürfe

alfo ftiEfcf)Weigenb einräumt, unb ba| ber zweite 3tutor firf) in ber

^au^jtfac^e bamit begnügen mufete, bie paar (SinWänbe 2.'^ in etwa&

anberer Umf(eibung no(^ einmal ju wieberl^olen, ba§ ift fetbft mir über-

raf(^enb getommen ^). 3Beniger überrafc£)t e§ mic^ , ba| 2. bie fd§on

weiblid^ öon i^m abgenu^ten Söaffen ber rein perföntid^en 35erun=

It dxxäj 2RatcEö, griebri(^ ber ©rofee unb ber Slusbrud^ bei ©iebcnjäbrigen

Ärtcgei. Sßcitaqen ^nx „SlDgemcinen S^tung" Dom 21., 22. u. 23. Slpril 1896;

anäi ©onberabbrucf 5Diünc^cn 1896. .^ingciciefen fei u. 91. auf SJiarctä 31u§fübtungen

über bie aEgemeine Sebeutung ber Äontroücrfe ©. 3 ff. (©onberabbrucf).

2) SParii, girmtn^Sibot 1896. ßrtoeiterte 9Iu§gabe ber in ber Revue

historique SBb. 58 erfd^tenenen 2lufjä|e SCBabbingtoni.

3) Revue historique 1896, f&b. 60, 126. ^m Slnfc^Iufe an STßabbington

unb an meine „^Beiträge" bot 5ßf)UibPfon in ber „Station" öom 25. ^px'd 1896'

einen Strtifet gegen S. beröffentlid^t.

4) S)eutjd^e Sitteraturäettung. 1896. 9h. 3.

5} 3R. 3immid), S^^ ©ntftebungigejd^tci^te bei fiebenjäbrigcn Ätiegci Oabr«

M(^er für bie bcutfie Slrmee unb 2Rorine 1896. 33b. 99, ©. 1—10).

6) ilojer, ^fleue SSeröffenttidiungen aur 5ßorgefc^icbte bei ficbenjäbrigen Äriegei.

^ift. 3ettjd^r. SBb. 77, ©. 1—40.

7) 93. ®. SSoIj, Äriegfübrung unb 5ßolitif i?önig ^i^iebrid^i be§ ©ro^cn in

ben erften Sabren bei fiebenjöbi^iflen .fftiegei. ^Berlin, 1896. ßronbadi. 9tuc|

bie (Erörterungen bei S3erf. über bie ^^riebeni^jolitif bt§ ifßnigi teäbrenb beä

flriegei finb ju beeilten. ®ie Slrbcit ift, ttie ic| ju bemerfen nicf)t unterlaffen

toiQ, ton mir ongeregt worbcn.

8) m. ßebmann, Sott. ©el. 9tnä. gebruar 1896, ©. 139—151. — ^. ®el.

btütf, gi^icbricb ber ©rofee unb ber Urfprung bei fieBcnjäbrigen ßriegei, ^reu§.

2rabrbüd)er, 9tprit 1896, 3Bb. 84, B. 32 ff. ^ä) fomme nad^b" auf beibt

Strtifel jurüd.
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glimpiung üon neuem f)eröorgef|oIt ^at ^). S)elbrücfö 9luifa| enf^ält

neben ber ^olemif (bie foäufagen eine t)ot)u(äre SSearbeitung ber S/fd§en

Entgegnung tft, jum ''Jtu^en be§ „gemeinen Öejerg", toie 2). fid^ aui=

brücft) Quc^ noc^ metjtere neue originale Partien, ^n if)nen f)at ber SBerf.

bie ^onftruftion feine§ „bämoniidtien" griebricf)! wod) toeiter fortgetü^rt

;

immer ^ö^er ^tnauf! „über 5Ibgrünben unb Sümpfen fteigt" nac^ S).'ö

Sßorten „bie ^^Notitif griebric^g fc^toinbelnb in bie ,^öf)e". ipingegen

ber f^Tiebrid), ber 1756 nic£)t „eine betüu^te 9(ggreffib=^o(itif" treibt,

b. t). ber ^önig, tt)ie i^n 9ianfe, S;rot)fen, ^ofer, 33erner, übertäubt

QÖe fyorfc^er au^er 2. , bargeftettt ]^aben , roirb un§ ie^t üorgefteEt

a(§ „ein nerööfer, {)a(t[ofer ©c§ttiäd)ling", aU „ein fompletter 5^arr".

6inc 3tt)eite neue Sntbecfung befte^t barin, ba^ 2)t. Cel^mann ber

3}erteibiger ^5^riebri(^ö ift, ber toa'fire, nur etwaä „grote§fe" SSerfünber

feiner ©rö^e, mx anbcren bogegen ^aben eine „für(^ter(ic^e S)ef(affierung",

„eine capitis deminutio maxima" be§ ßönig§ öoüjogen. 2öie man

toei§, liebt e§ S).
,

„mef^obologifc^e ^^arobien" ju fc^reiben , o^ne fie

qIö ^^arobie ju bejeictinen, unb bie Seute, bie feine 9lu§fü^rungen ernft

nehmen, berfpottet er nad)^er: fe^t ^^x , baf)in !ommt man mit ber

^?let^obe, menn man griebric^ um jeben 5prei§ größer mad^en tüiü aU
er war unb i^n einem 5lapoleon gteic^fteHen toill-). 9JlögIic^ alfo, ba^

ouc^ ber öortiegenbe 9tuffa^ eine foId)e '4>atobie auf bie neuefte l^iftorift^e

Ddlet^obe barfteüfn fott. trifft biefe Sßermutung nid^t ju, fo beforge

ic^, ta^ ®. mit feinem nmllofen Uebertreiben unb feinem Sßerac^ten

aÖer S^atfad^en unb CueKen bem neuen, erft 1^ 2 ^a1)x alten „bämD=

nifd^en ^i^^ei'i-'id^ " ein frü^e§ ©rab gegraben l§at.

2(ug bem ^riefrocc^fet be§ ^önig§ mit feinen ^arifer ©efanbten

^at 5. 3ßagner in einer 5Jt. Se'^mann gewibmeten ©c^rift f^riebric^S

@roberung§abfic^ten p erroeifen gcfud£|t^). ^ä) fann nic^t finben, ba^

burc^ bie an fic^ fleißige Slrbeit bie 2i3fung ber Streitfrage irgenbttjie

geförbert ift; atö einen .spauptfel)[er 2Bagner§ !§at man eS mit '^edjt

bejeid^net , ba^ er ta^ , ma» bemiefen werben foü , tu beftimmten

1) 3JJard§ bemerÜ (a. a. C. ©. 34) über S.'§ ßntgegnung: „Siefe Jöer-

teibigung unb bie ganje ^Introort ift no^ fd^limmer aU fein 3?uct) felbft."

2i 2^cf) erinnere an 2).'^ „mcf^obolDgifdie ^atobie" über bie ßrtegsfü^rung

5riebtid)5, bie et 3unä(^ft o^ne biefe Ucbcrfc^tift in bie SBelt fc^icfte, nod^^er er^t

etflätenb, ba^ e» eine ^atobie fein foüe. Sßgl. ie^t „^riebrid) ber ©rofee oll

5elbf)err, eine inett)obologifc^e *Parobie". -^^reufe. 3a'()tb. 64, 276 fg.

3) 5. Sßagner, g'^ie^'i^id)» i>ca ©roßen S3eiiet)ungen 3U ^ronfreicf) unb ber

SJcginn be^ Siebenjährigen .ßriegea. «Hamburg 1><9Q.
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ßroBerungäaBfid^ten be§ ^önig§, 6erett§ a(§ feftftel^enb anfielet ^) unb öon

biejem 5Dogma au§ in bie biplonmtifd^en ©rftärungen allerfei üerl^üUte

3te6engebanfen {)ineimnteipretiert ^).

Sfm (Eingang be§ erften Seitä l^atte ic^ Bemerft, ba§ meine ©ixeipte

Qu§ bem „^olitifi^en Jeftament f^riebric^S be§ @rofeen" mir feit fed)§

9Jtonaten öorent^alten unb ba§ ßrfc^einen meiner 3lb^anblung baburc^

je'^r oerjögert tüorben fei. ^eut mu^ id) ju meinem ^ebauern l§inäu=

fügen, ha^ mir nunme'^r nac^ toeiterem 2Barten bie 9tntwort ju %ni

geworben ift, üon ben ©j;cerpten fönne nid)!« beröffentlic^t unb mir nichts

piücfgegeben merben. '^nä) bie 3tu53Üge aus ben Seilen be§ JeftamentS,

bie S. freigegeben ttjoren, finb burdf) biefen oble^nenben ^efc^eib mit=

betroffen worben. @§ wäre tief ju beflagen, Wenn bamit in biefer

wid^tigen <Bad)t hai le^te 2Bort gefproc^en fein fottte^).

1) Sßgl. 9Jlartfa a. a. £). ®. 21 u. 22. S3gl. ferner bie in ben „fjorfd^ungen"

erfc^einenbe öcfprediung. — &ine mir foeben jur SßeröffentUc^ung in ben „5or=

fc^ungen" jugc'^enbe ^Ibfjanblung @corg i^ün^et» n?enbet fic^ gegen ben Sluffa^

Sucfnjalbtg (ogl. %dl I, 206 rcfp. 2) unb njiberlcgt m. 6. Doaftanbig bie SIul--

füf)rungen Sucfroalbts (ober, öieüeidit tonnte man auä) fogen, 2)elbrücfe, ber an

biefer in feinem Seminar entftanbenen unb ganj in feinem ©til abgcfofeten

llcbungSorbett öermutUd^ ebcnfoöiel 3lntetl fjat aU ber ©tubent SudEwalbt;

fonft wäre ja auä) bie 2)er5tfcntlict)ung in ben „^reufeifd)en ^a'^rbüc^ern" fd^tocr

üerftänblit^). 2)ie ?lbt)anblung Äün^el§ erfc^eint im fulgenben fieft bev „3^or=

fc^ungen". ®amit hjerben ade bis'^erigen littcrarifcöen ©rjeugniffe ber neuen

^iftorifc^en ©d^ule 5urüdtgett?iefen fein, unb es fann, tjoffentlid) itjenigfieni, eine

Söaffenrul^e eintreten.

2) ©in Sßortrag öon Dr. $R. ©c^tocmer (abgebructt in ben „SBerid^ten be§

freien beutfc^en ^od^fiift^", 51. g. SBb. 11, ©. 305 fg.) fdjliefet fid) in ber .g)aupt=

factie an S. an, öertoirft jeboc^ fe'^r entfd^iebert feine S)eutung be§ 2Öorte§

„aneantir". (Stfrigc 3uftimmung f)at S. au§er bei Onno J?lopp aud^ in ^öxoß

„.g)iftorif(i)=poIitifd§en blättern für ba§ tat:^otifdöe S)eutf(i)lanb" gefunben. Sb.

115, 682 ff.

3) ^d) öertteife auf bie ßrflärung .&. b. 2reitf(^fe§ unb 5Jteinecfe5 in ber

^iftor. 3ettfüörift 23b. 76, 383, 384; ®ot)e§ in ber ^lEgemeinen 3eitung, Seilage

öom 24. gebruar 1896; ber Herausgeber ber „Seutfc^en 3"tfc^tift" in ben

SJlonatsblättern II, ©. 89; ber ,g)erau5geber be§ „^ifiorifd^en ^ai)xbü(fi^" in

SBb. 17, ©. 232. 233.



SlBfc^nttt IT.

Die an0fbltrljc pttn^xfä^t (f^ftnfivt.

[SlQgemcine 28ebeutung bcr f)ier gefü'^rten Unter^uc^mtg. — S)te ^ülef^obe bct

Untetjud^ung. — Sc'f)mann§ unb 2)elbrücf§ SBetueiJe für bie t)teu§ifd^e Dffenfibe

im ^di)xe 1756.]

3^m erften Seil biefer ^Beiträge finb bie @runbtaßen bcr 2(rbeit

Se{)mann§, bie tüic^tigften ber tion i^m fo Bejeid^neten „ed)ten Urfunben",

ba§ ^^olitifi^e 2;eftament unb bie öftcn-ei($ifc^cn Elften, geprüft toorben.

6§ ^at fic^ gezeigt , ba^ auf bicfe Ihfuubcn, tnie S. fie barbietet unb

benu|t, fein 3Serta§ i[t; in il^rer eckten ©eftolt fprec^en fie gegen i^n^).

©ine neue, beffer beglaubigte SarfteHung ber öfterreicf}if(i)en 5potitif unb

ber öfterrei(f)ifcf)en 9tüftungen fonnte, toeuigftene in ben .pauptäügen, ju

gleicher 3eit gegeben toerbcn. ßein 3^"Tet, „ber eigentlid)e ^JJlotor"

be§ ©iebenjä^rigen Krieges ift, ttJie ö[terreic^i|(^e ^Jorfdier bieg unnm=

iDunben auegefproc^en l^aben , nur ber ©raj ^auni^ -). 35on ber 6r=

örterung ber ^auni^fd^en ^4>oütit, nid^t Don bem 3}erfa^ren griebridjö,

mu^ eine Unteifuc^ung au§gelf)en, bie ben Urfprung bieje§ .^riegeö nac^

allen ©eiten aufbecfen n^iü.

S)em Söer'öalten be§ preu^ifc^en Königs unb ben preu^ifd^en Elften

toenbet fic^ erft ber je^t folgenbe jtoeite 2;eil ju, ^ä) fteEe bie x^vag^t

in ben 3]orbergrunb , öon bereu 6ntfc£)eibung im legten (Brunbe aEe§

anbere l^ier abhängig ift. ®a§ ift bie fy^-^öS^- •^^'^^ i^-nchxid) 1756 eine

üffenfioe gegen Defterreicf) geplant, toax ber ^rieg üon preu^ifi^er «Seite

ein Stngrifföfrieg ? 5iur , toenn biefe§ ber iS-aU ift, fann ber S''^^^

beö Äriegeö bie Eroberung (Sac^fen§ geroefeu fein, ipanbett e§ fic§ um
einen bto^en 9iottt)ef)rfrieg, ot)ne jeben offenfiöen 9tebengebanfen, fo luar

ber QxDiä be§ ÄampfeS bie 3}erteibigung be§ eigenen ©taate§.

2)er ^ernpunft be§ S.'fc^en äöerfes ift eö, ber t;ier angegriffen

1) Stuf anbere „ecf)te Urfunbm", 3. 5g. bie Snftruftionen für Se'^ttalbt unb

ben aneantir-^Brief, fomme iä) im folgenben.

2t SSgl. 3t. «Beer, ^liftor. -3eit?t^rift 27, 285.
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tuerben joll. 2)enn tcng ift an 2.'^ ?lu§iü'§rungen bog entfd^eibenbe unb

t>a§, wirflid^ neue? 'Jlid^t etioa, ba^ ^^^iebric^ bie örtoerbung ©ad^fenä

wünfc^te, unb ba^ er tt)iebert)oIt bie Olotlüenbigfeit biefer ©rtoerbung

für 55«u^en betont l^at. 2)q§ tnar bereits befannt. S)ie Mitteilungen,

toetcfie S. in bieder ^tnfidfit marfit, fönnen nur ben mit ber iriberi=

cianifc^en Sitteratur nid^t SBertrauten überrafct)t l^aben. S)a^ ^^^riebric^

im ^45oIitifcf)en Seftament öon 1752 unb in anberen ©cöriiten berartige

Söünfc^e für eine fünftige SSergrö^erung 5|}reu§en§ auggejprod^en l^at,

tttu^ten loir fd§on löngft qu§ ben Schriften öon 9tanfe unb ^ofer,

fotoie- au§ ber äJeröffentlid^ung ber Oeuvres. S)qB in einem erfolgreichen

S)p|enfit)friege , wenn ficf) bie Mögtic^feit einer SntfcJiäbigung bot , ber

Äönig mit in erfter Sinie an Jeile ©ad^fenS benfen mu^te, liegt auf ber

^anb. S)enn bie Erwerbung fäcfififd^er ©ebiete toar, bei ber geograb'^ijd£)en

ßage beiber ©taaten
,

jür ^>reu|eng ^u^unft unb für bie ©tärfung ber

t^reu§if(^en (Bro^mod^tflelttung mid^tiger unb notroenbiger benn jeber an=

bere Sanbjumac^§. S)ic§ !^at ^^^riebrid^ jd^on ebenfogut erfannt, mie bie

^Berater griebric^ äöil^elm§ III., bie aur 3eit be§ äßiener J?ongreffe§

im @runbe hie g(eic£)en ßJebanfen berfot^ten ^aben, bie griebrid^ in jeinem

Seflament üertritt. S)aB ber Äönig im :3a'^re 1759 als (5ntjrf)äbigung

für bie erlittenen fdtimeren 25erlufte eine (ärtoerbung ber 5Iiebertau[i^ in

3lnregung gebrai^t !§at, mar jd^on bor 24 ^al^ren üon 2t. ©d^äjer (@efc^.

be§ fiebenj. ^riege§ II, 1, 439) nadfigenjiefen unb im ^df)xe 1889 öon

Äofer (^orfc^. 3. branb, unb preufe. (Sefc^. II, 257) nocf) nä^er belegt

toorben. Unb bafe in ber gel^eimen ^nftruftion für Se'^walbt au§ bem

S^uni 1756 im %aU eineg fiegreid^en S3erteibigung§!riege§ gegen 9lu§=

lanb bie ©eminnung öon 2öe[tt)reu§en in§ 3luge gefaxt mirb, mar

äuerft öon mir (^ift. ^nt]ä)x. 55, 460) in ben Stujfä^en, bie 8. je^t

|o leibeufd^aftlic^ angreift, unb fpäter öon ^ofer (griebr. b. ©rofee I, 605)

]§eröorgef)oben morben ^).

1) S. t)at biefe feine SSorgäitgcr bei ben oben berübtten O'^agen nidjt cttiert.

Um ]d befrembenber ift ha§, ba er bei feinem eigenen eiften 33erfud) (^ift. 3eitfd)r.

61, 288) mit bem Qxla^ Dom 21. 3Jiai 1758 in bie ^rte gegangen mar, erft

t)on Äojer auf einen ricf)tigeren SSeg geführt »erben mufete Oorfd|. II, 257) unb
nunmebr, feinen eigenen 33etoei§ aug bem ^at)xe 1758 prtiSgebenb, ben Don .«oier tt)m

äur Verfügung gefteUten au§ bem ^a^re 1759 aufnimmt. S^et öielen 2e\exn ift

je^t ber ßinbrud f)«öorgerufen morben, ote böüf" anbere preufeifcbe ^iftortfer

bie gtei(^en ©inge ebenfalls fc^on mitteilen tonnen, al§ bitten fie aber oorgeäogen,

barübcr ju fdjmeigen. Sft e^ ein blofeer ^ufaH, bafe bei ben fädififdjeu grmerbung§=
Allanen öon ö. nnr amei öfterreic^ifc^e unb ein fäcbfifd^er ^tfiorüer C®. 66. citiert

merben, preufeifc^e .f)iftorifer (bie Segenbengläubigen!) aber gar ni^t? Slud^ menn
S. bie nämli(i)en 2lften benu^ie mie feine prcu|ifd)en SOorgänger, burfte er nic^t
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2öa§ ift alfo an 2/ö SlarfteÜung 'iia^ eigentüd§ neue unb ent=

jd^etbenbe? ®ocf) nur bie§ , ba^ er gerabe ben .^rieg öon 1756 q(§

einen Offenfiöfrieg jur Srofierung ©ad^fenS an[tet)t. gäüt bie Dften=

fiöe, fo iällt bamit aurf) ber '^rocd unb bcr ^n^alt fort, ben bieje

CffenfiDe naä) ß.'ö 9Jlcinung gel^abt Mafien foü , nämU(^ bie 5lb[i(f)t

einer Eroberung Soc^fenö.

5tber nie^r noc^ ! %uä) bie ßöfung öon onberen toic^tigen i^ragcn

ift abhängig öon bem ßrgebntg ber ^ier gefütirten Unterfuc^ung.

3töij(f)en ben ^anblungen unb ben meiften ytusjprüd^en beö ^önig§

unb ebenfo jtoifc^en ben fogenannten eckten unb unechten Urfunben

foHten fi(^ nad^ 8/i SReinung unöereinbare äöibevfprüc^e ergeben ^). 2.

tiat baraui^in tür bie Cueüenfritif in joeitefter 3lttgemeinf)eit bie ^-ox^

berung au'gefteltt, ba^ bie ^leu^erungen S^ricbric^S, felbft in Briefen an

Oertraute ^perfoncn , mit größtem ^Jli^trauen aufgenommen werben

müßten'). Söenn biefe 3{nficf)t zutrifft, fo fann aud) ba§ Urteil über

ben 6f)araftcr ^^i^iebric^» baburcf) nic^t unbeeinflußt bleiben. Unb

ebenfo bie 5(ufiaffung bcä ganzen ftaatsmännifc^en SöirfenS, ber po(i=

tifd^en 5Beftrebungen griebric^S tt)irb bur(^ S.'ö 5(ugfü^rungen mannig=

fac^ berü'^rt: auf ©runbtage ber neuen ^ntbecfung :^at SJetbrüd fc^nell

entfrf)Ioffen ein gän^tic^ tieränberteS 33ilb öon bem |)reu§if(^en Könige

al§ (Staatsmann entraorfen.

3lIIc fotd^e allgemeinen i^tagen ber -Dueüenfritif, ber )5ft)df)oIogifd^en

unb politifc^en Beurteilung aber fönnen m. (J. nur bann richtig beant=

wortet »erben, wenn junöc^ft bie 2;§atfacf)en gefidE)ert unb feftgeftcüt

finb ; unb man wirb fe^en , biefe 2:t)atfad)en finb öon unfern ©egnern

f)ier auf pveu|ifcf)er (Seite womöglich noc^ ftärfer öerfd^oben morben,

aU bieg fd^on bei ber 3}arfteIIung ber iifterreid^ifd^en 35orgänge gefdEje'^en

ift. SCßenn fxä) jetit ergiebt, baß 3(ngriffg= unb ßroberungSabfic^ten bei

griebrid^ im ^a§re 1756 öoÜftänbig ouggefcfitoffen finb, wenn \\ä) jeigt,

baß feine .panbtungen bi§ in jebe (äinjell^eit feinen SBorten unb

3teußerungen entfpred^en
, fo werben ftd) aiiä) alle jene weiteren f5oIöf=

bloß biefe Sitten, fonbern mußte oud) bie @d)tiffficller citieren, ot)ne beten ^ülfe

er allein, tute fein etfter 21uffa§ tebrt, bie SBebeutung ber Sitten nic^t etfannt !)ätte.

1) Sie öon 2. ftarf betonte Z^at]ad)e, baß ^riebrid^ alä S)tpIomat für ge=

!)ctme Sßldne fttengfte ©e'^eiinf)altuns einfd^atft, »ill gar nid^tä befogen. 3)a§

t^ut jebet Diplomat.

2i ^lelbtütf, Sudwalbt, JEßagner l)aben benn aud^ fofort biefe neu gefunbene

äßobtbeit teic()Iic^ fic^ ju nu|e gemadit. SlCeg, n?a§ ifinen ni(^t paßt unb it)ten

21nfid)ten »tbetfptid)t, »iib al§ „iiseiftcllung" übet SBotb getootfen: Sin fe^i 6e=

queine§ Sßeifabren jebenfalis, abet bie pfl)(|oIogifct)cn unb quellenftttifd)en Sof
ou§|e^ungcn, auf benen bieie Sd^tittftellet fußen, finb gönjUd) unboltbar.
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tungen, bie man f)at ^ie^en tüoüen, als unmögticf) unb ni(f)tig hax=

ftellen ^). S)qB anbererfeits bie ftaatemännij(i)e @röBe be§ ,^önig§ Gcin^

bu^e leibet, toenn er unter miBiid^ften Umftänben baö gänälid^ Unerteic^=

bare ni($t erftrebt !§at, mu^ id§ bearoeijetn. —
S)er Sßeg, ben meine Unterfud^ung einfc^tägt, toeid^t nid^t uner'§e6=

lid^ a^ bon ben Söegen, bie bie bischerigen litterarifct)en ÖJegner ß.'i

gemäi^tt !§aben unb junäd^ft aud§ nur föä^ten fonnten. ^c^ ttjitt be§

^önigg Stuöfprüc^e öorläufig bei ©eite laffen, über bie Seföeiätraft

öon Stu§fprli(f)en toirb man 3ur 9lot immer nod) ftreiten fönnen; id^

fü^re attein bie ipanbtungen bes ^önig§ üor, insbefonbere feine mili=

täriid)en g)anblungcn in ber raid^tigften S^^^, ^^ 93ionat S^ni 1756.

S)iefer 2Beg toar nid^t mühelos, er f)at eine lange Sammelt^ötigfcit

erforbert; aber er n)irb, glaube ic^, felbft öon ber üor[ic^tigften unb

ftrengften ^ritif aU ein rid^tiger, unb, faEs eine genügenbe ^al^l öon

beraeiefrättigen |)onbIungen auffinbbar ift, aud^ nl§ ein [id^er jum 3^^!

fü^renber anerfannt »erben.

^üx bie (Sntfc[)eibung ber grage, ob giiebricö einen Eingriff auf

£)efterreid§ unb ©ad^fen plante, ift bas attein ^itafegcbenbe fein S5er=

l^alten öor unb hei ^Beginn bes Krieges, in ber 3eit furj öor unb in

ber 3eit raätjrcnb ber Otüftungen. S)ie „Träumereien" bee 2:eftament§

ober 6rtt)erbung§gebanfen au§ fpäteren Sauren ^) fönnen für @roberung§=

ober 5tngriff5abfic^ten als ^citmotioe im i^al^re 1756 gar nicf)t§ be=

toeifen. ©i^on Dtanfe l)ai lerüorgei^oben , ba^ 33etege „aus ber 3eit

felbft" Derlangt toerben muffen, unb 9tanfe§ ©rflärung, für fäd)ftfd^e

6roberung§pIäne au§ bem ^a1)xt 1756 fei „nidCite beigebradjt, toa§ ber

1) Die Stntia'^me, ba^ SEßorte unb .^anblungen be§ ßönigg fid^ toiberlpred^cn,

tritb im folgenben qI§ irrig ertoiefcn, bie ülnno'^inc, baß „ec^te" unb „unechte"

Urfunben fic^ toibcrfprcc^en, ift bereite im Seil I unb toirb anä) treuer im fol=

genben noc^ »ciberlegt.

2) £. f)at biefe früheren unb fpäteren ßrörteruiigen bes .ßönigi, bie, toie er=

toä'^nt, längft befannt toaren, bur(i)QU§ mit Unrecht in bie ©ebattc gejogen; er

t^at CS unb f^ut es nod^ je|t {&. @. 2t. 1896, 140i, um bie (5d)toäc^c feiner SBe=

toeiäfülirung, ba§ ^etilen jcbes feften 2lnt)altspunfte§ au§ bem ^ai)xe 1756, bamit

3u berbedten. 3:ie bon S. ftarf betonte gorberung, „ben ß^arafter ^ricbric^l aU
ein ganjcg ju faffen", {)5rt fid) fe^r fdibn an; fie toirb aber tI)atfä(f)U(^ bon i^m
nur al§ ein S)e(fmQntcl benu^t, um aEe moglidjcn £iinge aus anbeten Sa'^ren,

bie mit bem a3er'^attcn bes Königs im ^a'^re 17ö6 nid^t bas minbefte ju tt}un

l^aben, ^ur ^jeurtetlung feines 3)erf)attens 1756 f)eranaief)en ju fönnen. — g^ür

bie richtige Deutung ber gricben2borfd)täge bon 1759, bie S. mtfeberftonben t)at,

bcrroeife ic^ auf SaiUeu, S)eutfct)c SRunbiiau, Sfebruar 1895, y06, 307.



109] ^Beiträge 3ut (Sntfte'f)ungtt9cfc§id;)te bc§ ©icbenjä'^rtgen i?riege§. 109

9tt'be tücrt i[t" \), gilt ^eut no(^ ebenfo tote Cor 20 Sorten. 23on bem

2Bort „aneantir", bag ^. fo grünblirf) falfif) gebeutet t)at^), barf mau

fic^erlic^ jc^t aofe(}eu
;

jumat einen S3eleg für bie preuBifc^e Dffenfitie

toirb nienmnb bariu finben^). ©benjotoenig fanu ber in ber ^nftruftion

für Se^ttjatbt unter jor^lreic^en ^laufeln auSgefprod^ene SCßunjc^ einer

ßrroerbung 2öeft|5reu§en§ jum Seroeife bienen für SlngriffgabficEiteu ober

für (Sroberung§abfic^ten gegen Defterreic^ unb ©ncf)fen. 2)ie ;3nftruftioti

nimmt ausfcfitie^tid^ SSejug auf einen gIücEti($en S)efenfiöfrieg : erft a(§

ber i^önig öon einem Eingriff ber 9{uffen fic^ bebrol^t [tef)t, erft na(^=

bem er bie ©efenfiörüftungeu gegen 9tu^(anb begonnen fiat"*), äußert er

für ben ^aU eint§ Krieges jene Söünfd^e. ®a§ er jur Eroberung 2öe[t=

preu^cni freiwillig einen Dffenfibfrieg 1756 aufnet)men woHte, bafür

finbet fic^ fein 5(n^alt§punft. Unb toa§ ©ad^feu anbelangt
, fo fann

ber äöunfd), SSeftpreu^en ju ermcrben, boc^ nimmermef)r eine ©tü^e

bieten für bie 3(nfid^t, ba^ g^ricbrii^ au(^ ©ac^fen 1756 erobern tooflte

;

gerabe umgefel^rt, ba bie jDoppeteroberung ^u ein unb berfelben S^it

gauj unmöglich toar
, fo mu^ ber @ebanfe , etientuett 3öeftpreu^eu ju

getoinnen, ben (Sebanfen einer Eroberung ©ad^fcn* im ^a^u 1756 au§=

f(^(ie§en^). —
^^.Mft mon ;^.'§ SSetoeigfü'^rung genauer^), fo ergiebt ftc^, ba^ e§

benn auc^ nii^t in erfter ßinie biefe 5Diuge finb, auf bie er feine 3lnfid)t,

1) ©. 2B. 30, 246. Sie Semertung gian!e§, ber ßurfürft öon ^annoter

(b. 1). ber einzige 23unbe§genDfff, ben ^'^i^^'^i'^ befafe) tüürbe niemals einer ©r«

oBerung ©ac^fens jugeflimmt ^aben, begrünbet fid^ auf eine noc^ unbefannte ©teUe

bee Seftomentei. 8.'§ SJngabe über bie ©et^eiin^atlung be§ 5lnfcf)Ia9§ auf ©ac^fen

(©. 68 ^L 1 ü. lt.) ift gleic^foE§ bem Seftament entnommen, bie Söorte finb

aber oon i'^m gänjltc^ entfteUt wicbergegeben. (Sbenfo finb bie meiften onberen

bon S. ofine Slngabe ber Jperfunft in feinen 2ejt eingeftreuten 3JlitteiIungen au§

bem Seftamente irrig, fo 3. 95. ©. 30 bie 5öemerfung über Slfa^^Sottiringen.

2) S5gl. ßofcr, ^ift. ^eitfc^r. 74, ©. 80 ff- SBieganb, S)cutfd)c ßitteratur=

aeitung 1894, 51, ©p. 1624 ff. ©c^ioemer a. a. D. ©. 311. 3J?arcfä a. a. €. ©. 16;

meinen Jeit I, 209 (5), ?tnm. 3 unb unten Aap. I, 3lbf(^nttt 4. ßrauefe, ^ßreufe.

©taat»fct)riften, 58b. III, ©. VII, eröffnet feine 3)arfteIIung mit bem aneantir-

Srief, bas SSort in bem gleicf)en ©inne »ie ic^ überfe^enb; ber 33rief ift i^m ber

ftärffte SSeweii für bie „5rieben§au§ficf)ten" im 3tnfang be-S ;3a^re§ 1756.

3i ^ud) 2. bfnii^t ia^ SCßort nur aU SSeleg für (Srobetung§gcbanfen, nid)t

al§ SBeleg für bie Dffcnftüe.

4) äigl. unten ßap. III, 9tbfc^n. 2.

5) gSgl. auc^ 2eil I, 221. 222 (17. 18).

6) ß. erfcf)Wert biefe ^Prüfung baburc^, ba^ er fic^ überaE fe^r gewunben

unb t)äufig 3treibeutig äußert, fo ftcta nocf) eine ,g)intert^ür fid^ offen f)altenb.

©ans anberg al» 'S)., ber 'eine 3Jteinung gerabe berauefagt.
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ber Ärieg jei aud^ öon ^jreu^ifc^er ©eite atg eine Dffenfiöe anjufel^en,

begrünbet; bie Slrgumente, auf roeld^e er fid; öornet)mlic^ ftü^t, jiub

öielme^r

:

1) S)te ange6Ii(f)e S3oEenbung ber prcu^ifdien ^rieggöoröerritungeii

im ^ahxt 1756. „^ricbrid^ toartete mit bem Eingriff, öi§ Jeine eigenen

23or6ereitungen jertig" (2. S. 73). ©r fott ein „militärifd^ei unb

finanjieUeö ^Programm" outgeftellt traben, ba§ im ^a^re 1756 na'^eju

öerroirfüd^t toar. S)ie „2;§atfQc^e", ba§ „bie ^üöung bpr ©dCia^ Käufer,

2Baffen= unb (SJetreibe^TOagajine ebenfo xvk ber 2tu§6au ber g-e[tungen

fid) 1754 unb 1755 bem geftedten 3^^^^ näl^erte", bringt £. in

3ujamment)ang bamit, ba^ griebritf) 1749 unb 1750 ben 2Iu§brud|

beö näd)[ten Krieges für ba§ ^atjx 1754 ober 1755 öorau§öertünbigt tiabe.

2öie bereits über^eugenb nadigetoiefen toorben ift, raar biefer ^rieg,

Don bem ber Äönig fpiid^t, ein Eingriff ber @egner auf ^^PreuBen. 5Dcr

?tnnal6me, ^a^ griebrii^ eine eigene Dffenfiöe öorauSgefagt l^aben joÜ,

fteljen bie Üaren, nic^t mi^jubeutenben SBorte be§ Äönig§ entgegen ^). —
S)od^ jc^en wir Ijieröon je^t ah. ^n einem erften .Kapitel fott unter=

fud§t Werben, ob f^ricbrid) mit ben angebüd^en .^riegSöorbereitungen

wirflic^ im 3^uni 1756 jo weit getaugt mar, wie S. be'^auptet. Unb

äroeitenS, neben ber 3BiberIcguug ber 2(nfi(i)ten S.'S, foH bie Silage be=

antwortet werben, ob e§ bei ben militärifdien ^uftänben in ^reu^en

möglid) ober wa^rjd)einlii:^ wor, ba^ ber Äönig 1756 einen großen

5lngriffafrieg freiwillig begann.

2) ß.'g ^Weiten 35ewci§, feinen ,g)aut)tbeWei6, bitben bie preu^ifd)en

Ülüftungen im Suni. 6§ finb, meint er, Siliftungen, bie o^ne genügeube

äußere 3}eraulaffung aufgenommen Werben; benn bie Defterreid^er !§aben

nid^t gerüftet, unb burc§ bie rujfifdje JRüftuug ]§at fidf) ber Äönig nid^t

fonberlid^ bebrol^t erachtet (©. 77); es follen fef)r umfaffenbe ütüftungen fein,

bie weit über ha^ ^inau§gef)en, wa^ jur etwaigen ©idierftellung not=

Wenbtg war, Diüftungen ferner, bie fid) gegen Cefterreid^ wenben, nii^t

1) »gl. ÄDJer, ^ijl. Qni]ä)v. SBb. 74, <B. 78. ©egen Äofer§ SBctoeife

bermag S. in ben ©ött. &el. 5Inj. (^Jebruar 1895, <B. 117) nichts anjufü'^rcn

alä ben nicfjtigen ©intponb, eä Qei)e übet mcnfdjlid^el Vermögen "^inmii, einen

Stngtiff ber ©egner in 4 ober 5 Sa'firen öorausjubeftiminen. Son einer genauen

Sßorauöbeftimmung ober Serc(|nung bei ßbnig« ift aber feine 9Jebe. <Bä)on ber

Urnftanb, ba^ ^riebrid^ toon 4 ober 5 Sa'^ren fprtc^t, ba§ er einmal auf 1754,

ba§ anherc 9Jtal auf 1754 ober 1755 '^inbeutet, bo^ tt^atföc^lic^ aber tneber 1754

noc^ 1755, fonbern 1756 ber J?rieg ouggebrod^en ift, jeigt , bafe e§ fic^ f)ier um
feine beftimmte SBerec^nung bee 3titpunfte§ ber eigenen OffenftDe ^anbcln fann,

fonbern bafe eine ungefähre SSermutung aufgeftellt wirb, »cnn Defterreid^ ju einem

SScrgcltungefrieg fic^ toirb anfd^itfen fönnen. Sgl. ju biefer grage and) unten ©. 130-
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gegen 9{u§(anb ; ber ruffifd^e 3}ormQrfc^ ^a&e bem Könige nur a(§ „jpe=

ciojer Söorloanb" gebient ju einer großen ütüftung gegen Oefterreic^.

Sal britte j?a|)itel toirb btefe preu^ifcfien Stüftungen im ^uni bar=

fteHen; ein öorange^ienbeö 5» ei t ei bie militärifdjen ^]]ta§na^men be§

^önigg unmittelbar öor bem Sßeginn ber Ütüftungen , 'D.ik^na^men , bie,

tüie man feigen toirb
, für bie frieblid^en 2l6[id)ten be§ Königs bon ber

größten '^ebeutung finb. —
S)eI16rü(f üertritt ben gleichen ©ebanfen mie ic^, ba§ e§ öor allem

anberen fic£) frage, oB bie CffenfitioBfic^ten be§ ßönigg im ^a^re 1756

beftimmt ju ermeifen jeien. @r ertennt auä) richtig, ba^ e§ t)ier|ür öor

altem auf bai SSerl^alten f^riebri($§ im ©ommer 1756 anfommt. S)a!^er

jct)iel6t er ötefe öon ben 'Argumenten S.'e ftillfc^ttjeigenb Bei ©eite, o^ne

jebod^ 3U Bemerfen, ba§ 2. nur belioegen ju i^^nen feine 3uftud)t ge=

nommen l)at, toeil au§ ben entfc^eibenben ^Jlonaten be§ Sa^teg 1756

für feine 5lnfi(^t ni($t§ 3Iu§reii^enbe§ Bei^uBringen ift. S;a§ ^at S).,

bem bie 2:!^atfa(^en bes Sa^i'eS 1756 unb bie GueHen toeniger al§ 2.

Befannt finb, ni(^t burc§fd)aut. 6r ftü^t fic^ einerfeitS auf 2.'§ ?Iu§=

fü^rungen üBer bie |3reu^if($en Dtüftungen im ^uni, bie er leiber o'f)ne

jebe '^^lüfung üBernimmt, bie er fogar mi^tierfte^t unb infotgebeffen nod^

üBertreiBt — üor altem auf bie angeBfid^e gro^e :preu^ifd§e „5[)loBit=

mai^ung",^) auf ben pommerfcfien ©arnifonmci^fet , auf ba§ öermeint=

lic^e %tbiitn öon Stüftungen gegen üiu^tanb. ^df) fomme im britten

^a})ite( auf biefe Erörterungen S/§ ju fprec^en.

5lnber» afg 2., ber mit ftuger S3orfict)t bes Äönigg mititärifc^e

^a^na^men au§ bem ^uli unb Stuguft Bei 8eite lii^t, ift S). ju feinem

<S(i)aben auc§ nod§ auf ben erften Seit be§ ^uli eingegangen; l^ier l^eBt

er BefonberS l^eröor: 1) hü% fy^^iebric^ nac^ ©m^jfang ber Äunbe öom

ru]fifct)en Ütücf^ug feine Lüftungen nic^t rütfgängig gemacht ^aBe, 2) ba§

er eine gro^e öfterreic^ifd£)e ütüftungsma^reget crbi(^tet "^aBe unb ouf

(^runb biefer „fingierten ^Dtelbung" militärifd) unb bi^jlonmtifc^ gpgen

Cefterreid^ öorgegangen fei. S^iefe Beiben ^Behauptungen £/» merben

im öierten .Kapitel jurüdgemiefen.

Sn alten öier Äapitetn aBer foll neBen ber SBibertcgung ber ©egner

jugteic^ eine neue pofitiöe Sarfteltung be§ mitttärifd^en unb potitifc[)en

S}erfa^ren§ .ßönig 5riebri($§ geBoten toerben.

1) 8. t)Qtte gatnid^t öon IHobitma^ung ber falben öteufeifdjen ?Irmee, fon«

btxn öon ii)xn „ßrieggbereitjc^aft" gefproc^en. S~. '^at bie§ gefd^icEte Spiel mit

3tt>etbeutigen SBorten nic^t burc^fc^aut.
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3)ic ^irctt|tfc^e 5tvinec uitb bcr prcn^ifcfjc .SÜrtcgipfdja^, btc

fr^kfifc^crt ^eftungen nnb bic 3Saffcttyorrätc t»or hcm SSeginn

ber aiüftuttgctt im Jafjrc 1756»

;Sn einem erften einfü^venben Sibtd^nitt be§ Sel^nmnnfc^en 33u(^c^

(@. 1—25) tüerben bie militärifc^en unb finanziellen .^räite $reu§en&

unb £)e[terreic§§ in jd^arfem Äonttaft gegenübergefteüt : >^ier ber toaffen=

ftarrenbe norbbeutfd^e Staat, bort ba§ fd^led^t öorbereitete öefterreic^.

S)ie fe^r gefd^icEt aufgebaute ©diitberung tuft bei bem ßefer al§batb

ben ©inbrutf ]§erUor, ba^ atter 2ßa^rf($einli(^!eit nac^ ber 2lnfto^ ^u

einem neuen .Kriege öon 5preu§en ausgegangen fein toirb.

@egen bie S)arftcIIung S.'§ lie^e fid^ öieleg eintoenben. 2)ie öfter=

rei($ifd^en ©taatSmänner urteilten über ba^ S3er^ä(tni§ ber öftcr-

teid^ifd^en ©treitmac^t jur )}reuBifd§en nid^t entfernt fo ungünftig föie

ß. e§ t^ut^). Unb ein annä'^ernb richtiges 23ilb l^ätte fid^ nur ergeben,

toenn bie ö|terrei(f)ifdf)en unb ruffifctien ÜJtod^tmittet jufammen ben

|)reuBifd^en gegenübergeftettt Ujorben toären; benn nic§t auf Oefterreidt)^

alleiniger ^raft, fonbern auf ber militärifd^en 3}erbinbung mit 9f{u§Iaitb

beruhten bie 5]3Iäne ber Söiener (Staatsmänner. 5De§ ruffifc^en SSeiftanbS

l^aben fie fid^ fidler gefül^tt. Unb aud§ griebrid^ ^at, felbft in ber

günftigften 3eit, in ben Sagen ber 2öeftminfler=Äonöention — al§ er

bie Tuffifc^en 9lngriff§abfid§ten burdE)freu3t glaubte — bod^ nid^t baran

gejtoeifelt, ba^ gegen einen Singriff öon preu^ifd^er Seite, ben er fd)on

beSlialb nid^t plante, bie SlEiirten öon 1746, ber äöiener unb ber

^Petersburger ^of, äufammenftel^en würben.

3lber id^ fomme ju bem, loaS in biefem erften 2lbfd£)nitt für unS^

ie^t baS toi^tigfte ift, toorauf 2. felbft baS meifte @etoicl)t legt: ba§ ift

feine 33e^auptung , Äönig griebrid^ fei mit ben S3orbereitungen , bie er

für einen neuen ^rieg al§ nottnenbig angefel^en, im ^a1)xe 1756 fertig

1) Sgl. Seil I, e. 275, 3(nm. 2 unb 262 (©. 71, 9lnm. 2 u. <B. 58).
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ober fo gut tüte fertig gcroefen; 6et ber i'peereäbermel^rung , Bei ber

©d^a^füHung imb Söaffenfammtung, bei beni ^luSbait ber O^eftutigeu

{)aBe (5^riebrid5 1755 unb 1756 feine 3ie(e erreicf)t ober na^eju eiTeicf)t.

aCßenn nun biefer ^iu]t, ber für bie :3af)re 1754 ober 1755 einen neuen

^rieg ooraueberfünbigt ^at , \n einer ^^^t (oSfc^Iiigt, rao feine Soor»

Bereitungen faft beenbet [inb, bann, fo meint S., funn fd^on au§ biefem

©runbe ba§ S5orge^en a(§ ein freitoiEige» unb ber Äricg a(§ ein

5lngriff#frieg betrachtet raerben. (i)en)i| ift bag ein ©c^lu^, ber an fit^

fe!§r wenig jwingenb ift, beffen '^^rämiffen aber audE) falfc^ ftnb. S)enn

er[ten§ beiie^t fic^ , mie ertoä^nt, jene S3orau§ftc^t eine§ .Kriege» nid)t

auf einen Cffenfibhieg. 3*fitsn§ ^]^ "''"^t erliefen unb fann nic^t be=

toiefen werben, baB bie 3}orratö= unb ©elbfantmlungen , bie fyeftung§

bauten k. ,^um 3^fcE einer Cffenfiöc üorgenommen Würben, ferner, fetbft

Wenn bie§ ber 5^1^ ^öre unb wenn bie SSorbereituugen Wirftid^ 1756

öottenbet waren, fo ift nii^t gefagt, bafe ^riebric^ bann au($ fofort einen

3tngriffefrteg begonnen unb nic^t auf eine günftigere @e(egen'§eit gewartet

l^nttc (bie 5}töglic^feit , ta^ er fpäter unter ganj befonberg günftigen

SBer^ältniffen oietteicfit einen neuen ^rieg aufgenommen "^ätte, beftreite

xd) feinc§weg§). 3}ierten§: 3lucf) 2. behauptet nii^t^) unb fann nic^t

be'^aupten, ba§ bie ^Vorbereitungen 1756 ganj beenbet Waren; er

jagt, „na^eju" beenbet, Sft e§ aber fc^on 3WeifeIf)aft , ob ber iTönig

nad^ SVoUenbung ber SJorbereitungen angegriffen f)ätte, fo ift e§ noc^

Oie( unWa^rf(^einticf)er, bü§ er bereits mit ber nur teilweifen iyerttg=

ftettung fic^ begnügt ^aben würbe. (£e^te er fid^ WirÜi^ ein Qid, fo

mu^te er biefeS S^d auä) erft t§atfäd^tid§ erreid^en, unb ^öd^ftenS eine

ganj ungewö^nlid^ Sünftige ÄonfteHation bätte i^n bation abfe"§en laffen

fönnen ; in SBa^r^eit aber War bie ^)olitif(^e Sage in ber ^weiten |)älftt

bei ^uni für einen groberunggfrieg fo übet, wie fte faum übler gebac^t

werben tonnte 2). ^Dlit^in: ©elbft, Wenn Ö.'§ 35et)au}3tungen öon einem

„na^e^u" grreii^en be§ geftecften 3iete§ im ^a^xt 1756 jutreffenb Wären,

fo würbe fetbft bie§ nicf)t im minbeften beweifen , ba§ ber im ^a'^rc

1756 begonnene ^ricg ein preu^ifd^er Dffenfttitrieg geWefen ift. 5(ber,

ju guter Se^t, auc^ jene SSefjauptungen ftnb fo fa(f(^, ba^, man möchte

faft fagen, feiten etwa§ fo gvünbtic^ irrige§ tion einem Jpiftorifer bor=

gebracht worben ift.

1) 3lußcr an einer fleinen Stette, wo er fic^ »o^l in einiget SBcbrängni? füllte

(©. 73, 31. 8 ü. u.): ba fagt er: bie Sorbercttungeu waren im Sunt 1756

„fertig"'.

2) Sögt, barüber unten am Scfjtuß bc^ ßapitel? IL

gorf(^un9en 5. branb. u. preuB. ©eid). IX. 1. 8
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(Se^en totr ju biefer Unterfud^ung ^) nunmel^r über:

S)Dppett ^at urtjer 3tutor felbft l^ier noc^ geirrt: 6r t)at einmal

bie 3iete ^6§ Königs ööttig öerfonnt, unb tjat anbererfeit§ auä) für bie

3iele, bie et bem Könige fälfc£)li(i) unterfd)iebt , mit Unrec£)t beliauptet,

ha% fie bi§ 1756 erreici)t ober na^e^u erreicht toorben feien.

I. S)t,e ^eere§öerme-§rung.

S. Bemerkt: „^^riebric^ fteüte nad^ bem S)reebener ^rieben für

feine ^politif ein finanjieHeS unb militärifd^e§ Programm auf , ba§ fid^

feit 1750 mit rafd^en ©d^ritten ber SJerntirfüd^ung nälierte, im ^at)xt

1756 na:^eäu öerwirfüc^t »ar*^)." ^m ^olitifd^en Seftament öon 1752

ift e§, too i^i^iei'i'icfl i)iefe§ fogenannte „^Programm" auffteHen fott. S)a§

prcuPdE)e §eer tt3ünfd£)t ber Äönig auf 180 000, b. IC), um 44 000

^Jlann, üerme^rt ju fefien.

3unäct)ft biefe 3(ngal6en be§ 2;eftament§, öon benen 2. au§ge!§t.

©d^on im erften 2eit tourbe nac^getoiefen , ba^ ^yriebrid^ feine

?lu§iü'^rungen aU ^pi^antafiegebilbe dC)arafterifiert , ba§ e§ fid^ nid^t

um ein „Programm", am wenigftens um ein alSbalb äu öern)ir!=

lid^enbeg Programm, fonbern um ein ©piel ber ^^antafie, um 3^=

!unft§tt)ünfd£)e ^anbelt^). ©d^on bamit ift ber Setoeiefii'^rung 2.'§ ber

SSoben entzogen ; bie ©runblage , auf ber er baut , erttjeift fid^ al§

trügerifc^.

gemer, be§ Äönig§ SSorte lauten: „Je voudrais qu'on eüt assez

de provinces pour entretenir 180 000 hommes, ce qui en ferait 44 000

1) Son ben bisherigen ^rttifctn ift btefer 9lBfd^nttt be§ S.'fd^en S3u(^e§

nur t)in unb toieber geflretft toorben. @§ Beburfte baju ein9ei)enber orc^iöalifd^er

gorfd^ungcn. 3lüx bie eine gragc, bie ber .^eercät)erme!)rung, ift mit ©ejc^icf unb

©rfolg bereits ton aJi. Sfnunic^ bel^anbelt tuorben (2)ie ©tärfe be§ prcufe. .^eerc§

Bei 2lu§bruc^ be§ fiebenj. ßricge», ^atjxb. für bie beutjd^e 9lrmee u. 9Jiarine,

©eäember 1895). ©c^on ^. t)at bie 2.'\ä)e iBercd^nung gönälic^ umgctüorfcn, ob^

»o'^l er in ber i^au:|)tfod^e nur mit gebrudtem 3Jtaterial arbeiten fonnte unb bo»

'ijex mand^e eingaben £.'§ (jo über bie ©arnifonbataillone unb befouberS über ba§

^PoUtifdie Seftament) noc^ in gutem ©tauben acceptiert t)ot. 2luf bie Seftimmung
ber ©tärfe beg preufeijd^en ^cerc§ getje id^ nic^t im einjelnen ein unb bertoeife

bafür auf Sf.'S banfen§»ertc unb müf)eooEe 58ercct)nungen.

2) ©Ott. ®et. ginj. Februar 1895, ©. 106.

3) Sügl. Seit I, 222 (18). 3u bem gteid)en.(5rgebni§ führte bie Unterfui^ung

ber äweiten ©teile he^ SeftamentS, bie über eine möglid§e ^eere§t)ermef)rung

l^anbelt. Seit I, 223, 224 (19. 20)
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de plus qu'il y en a ä präsent." 2lljo bie SSorbebingung |ür bie ge=

toaltige .l^eere§t)er[tät!ung ift ber 33efi| einer genügenben 3<i^l öon

^roüinäen, ba§ ^ei^t eine SSergröfeerung be§ Sanbe§. 3luf bie ie|t

befte'^enben 23eil§äÜniffe , au] ben je^igen Umfang be§ ©taoteg ^at ber

3Bunjd§ be§ ßönig§, ^aben feine 3u!unft§pläne gar niq^t S3epg^).

llnb roeiter, ju xodäjem 3tt'ecfe wünfc^t ^yriebrid^ bie fünftige S5er=

mel^rung be§ .g)eere§? ßttoa um alsbann feinerfeitS einen neuen Ärieg,

einen ©roberungsfrieg beginnen ju fönnen? ^'eine§raeg§; fonbern tiiel=

mel^r um bie SCßiberftonbSfraft be§ ©taate§ ju er'^ö^^en („le miUtaire

n'est pas assez nombreux pour resister aux ennemis qui nous

«nvironnent") unb um ben Staat ju feftigen unb felbftänbig ju

mad^en („pour que le destin de l'Etat soit solide," „pour qu'il se

se soutienne par lui-meme"). ^kx im Seftament, wo ber Äönig feine

innerften ©ebanfen auffeiltest, l^äite er roa^rlic^ nid§t ju ötr^üCen

brauchen, ba^ bie .^eereSöerme^rung bem 3^^^ fine§ fünftigen 3lngriffg=

unb ßroberungsfriegeg bienen fottte , — toenn bie§ ttiirfüc^ feine 3Ib=

fid)t tüar. @r fpridjt ia in bem 2;eftament o'^ne ©d^eu öon einem fold§en

Kriege, öon feinen SSorbebingungen unb öon bem ^elbjugeptan (Seit I,

©. 218— 221). 3Ba§ t)inberte, auc§ bie SSermeigrung be§ .g)eere§ auf

180 000 aU 3}orbebingung ^injufteüen? 3lber mir erfal^ren au§ bem

2;eftament über'^aupt nid^t, toie öiel preuBif(^e S^ruppen gnebrii^ bei

einem 6roberung§frieg für nötig eradfitete; mir f)ören nur, ba§ er

^aljlreid^e 23unbesgenoffen , beutfc^e ©ubfibientruppen , fraujöfifc^e, far=

binif(^c, türfif(^e Gruppen forbert^), alfo öielleic^t ba§ breifarfie ber

44 000 ^ann. ^m ^a^re 1756 bagegen befa§ er nid^t einen einjigen

3}erbünbeten für ben ?tngriffifrieg.

5!)tan fie'^t: bie 33emeifungen im 5poIitifc£)cn Seftament, auf bie £,

immer toieber jurüdgreift , ba if)m ba§ ^ai)X 1756 nichts geeignetcg

bietet, fönnen nid)t im minbeften für ben öon if)m öerfutf)ten 23emei§,

ha^ bie ©djilber'^ebung öon 1756 ein Offen[iö= unb ßroberungefrieg

toar, öerloenbet merben. 5luc^ toenn ba§ preu^ifc^e §eer 1756 180 000

^Jtann jäfilte, fo ift für bie SCßal^rfc^einlirfjfeit ober ^Jtögtic^feit einer Df[en=

jtöe nod^ nict)t§ erloiefen. Umgefel^rt aEerbing§, mar jene 3a'^I nid^t

erreicht, fo mirb ba§ ®emidE)t ber ©egengrünbe nodf) mefentlid^ öerftärft.

S)enn einen granbiofen @roberung§frieg beginnen, menn nid^t einmal bie

3ur geftigung unb jur SBerteibigung bei ©taateä loünfd^enSmerten Gruppen

öorf)anben finb, mie ift bieg benfbar? —

1) S)ag nämliche crgieBt bie ätuette Stelle; bei 2. ©. 104.

2) Sgl. Seit I, 221 (17).



116 3Ubett 5laube. [116

3Bir fönnten un§ mit ber ßrörterung ber Jeftamenteftetten 6e=

Qtiügen: bie S.^fd^e 9lrgumentation ift un'^altbar, Slllein, um noc^ beut=

lid^er ju jeigen, wie ööttig untoa'^rji^einlic^ e§ ift, ba^ g^riebtid§ ]\ä)

1756 mit Dffenfib= unb ©roBerungsabiicfiten getragen ^ahen foll, mag

auc^ iioc^ bie grage geljrüft roerben, ob benn roirfüi^ ba§ ^reu§if(^e

^eer bamal§, aU bie 9lüftiingen im ^uni begannen, 180 000 ober

„na^ep" 180000 mann jä^Ue, o6 mxtiid) ju ben 136 000 (bejn).

135 600)1) ^ann öon 1752 6i§ jum ^a^xt 1756 44 000 (refp.

44 400) ^Jlann l^in^ugefommen finb.

©0 unn)a!^rf(^einli(^ bie§ jc^on an fid^ ift, ß. öeifud^t bo(^ ben

9^ac^tt)ei§ äu führen, gr eriäljU un§ (©. 4—6): 3u ben 136 OOa

gjlann treten ^inju: 1) 5000 Sanbfolbaten , 2) 2000 „2;rainfolbaten",

3) 9000 Ueberfomt^Iette, 4) bie „boppelten Uefierfompletten", 5) ein

neueä ©arnifonfiataitton in Söefet, 6) ad§t tueitere ©arnifonbataillone

in (5(i)lefien unb ^ranbenburg.

S)ie§ ^ufammengered^net würbe jwifcfien 31 unb 32 000 5Jtann er=

geben ^), ober nimmermel^r „nal^eju" 44000 (ober 44400). ©o öiet

tDenigften§ ^ätte bem benfenben ßefer zugetraut werben bürfen, bat ^^

bie einjelnen 5poften äufammenjä^Ite unb bann fofort bie ^^^tx ber

SSerec^nung erfannte.

©d£)on wieber, jum 5Weiten 9Jta{e ift S.'§ 2^eje rettungStoS äu=

fammengebrod^en, fogar noi^ beöor bie einjelnen ^^often, bie er anführt,

nad^geprüft werben finb, nod) beüor gefragt worben, ob biefe ,^eere§tei(c

Wir!tid^ ben 136 000 3JJann l^injuäujäl^len finb.

^Beantworten wir je^t nod^ biefe f^rage, fo er^lten wir ba§ 9ie=

fultat: 9(uct) nidt)t eine einzige aller eingaben ift jutreffenb. ®enn furj

gefagt: Sie Sanbfolbaten unb bie „Srainfolbaten", bie Ueber!ompIetteu

unb bie boppelten Ueberfompletten bürfen nii^t in bie 9ted^nung mit

einbezogen werben, unb Don ben 9 (SarnifonbataiEonen ift nidt)t eine&

öor SSeginn ber preu^ifd^en Üiüftungen errid^tet worben.

3unädC)ft bie brei erftgenannten i^ategorien. 5ltte brei eriftierten

bereits jur 3eit ber 3tbfaffung be§ ^olitifdtien Seftamcnt». S)a§ wei^

2. fe^^r wol^l unb idC) benfe, ^önig griebri^ wirb e§ am 6nbe aud^

gewußt f)aben, a(§ er bie 3^^^ ^e§ preu|ifd§en ^eere§ auf 135 600

1) @o bie genauere Siff« öon 1752 on einer ä»citen ©tette be§ Sefta^

tnenti.

2) maäi ben Slften foUtc ba^ aScfeler SBatainon 5 Kompanien 3U je

139 mann erhalten;, ie 2 fc^Iefifc^e ©arnifonbataiaDne foüten 1850 3Kami

fiar! fein.
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(refp. 136 000) ^Jlann berechnete unb bafiei bcn SBunfä^ au§fprad§, ba^

fünftig tiot^ 44 400 (rcjl). 44 000) l^injufommen möchten. ©§ leut^tet

«in: ßntweber l^at ßönig griebrid^ bei feinen 136 000 9Jtann bie 2anb=

folbaten, bie 2:rainfDlbatcn unb einfallen Ueberfompletten fc^on mit ein=

§ered)net; bann barf 2. fie nii^t jum ättjeitenmat l^inju^ä^ten. Ober

griebric^ t)ai [ie bei ber 58ered^nung au§ beftimmten (Srünben fort=

getafjen (etwa beStialb, tceit er fie nid^t al§ nDirfüc^e, auggebilbete @oI=

baten anfaf), unb iceil er unter ber ^räfcnj öon 136 000 fon^ie unter

ben lünftigen 44 000 nur öoHgüItige, frieg§tiic^tige ©olbaten üerftanb);

bann finb auc^ wir, ift aud) 2. nicE)t bejugt, in bie ütec^nung be§

Königs, in bie 3^1^ ^^i' "oct) getoünfc^ten 44 000 9Jlann bie Sanbfolbaten,

2;rainjoIbaten unb Ueberfomplette l^inein^ubringen. Tertium non datur!

©0 ober jo, alle brei ©ruppen iatlen ol^nc roeitereg fort.

^ä) bemerfe, ba§ \iä) bei einer ^Jtacfirec^nung ber S^^^ ^^'^

135 600 5Rann ba§ ütefultat ergiebt, ba§ bie einfachen Ueberfompletten

öom i?önige bereit§ in biefer ©umme mitgcjä^tt, bagegen bie 2anb=

folbaten unb bie ^ne(ä)te nidjt mitge^äfitt finb. S)a§ eine wie ba§ anbere

^anj er!(drlic^ : benn bie einfaii)en Ueberfonipletten waren au§gebilbete,

mit öoEer ^J^tunbicrung unb Bewaffnung öerfe^ene ©otbaten, l^ingegen

bie fogenannten Sanbregim enter , bie nur fetten öerfammelt Würben,

festen fid) au§ nidjt me^r friegstaugti(^en ausgebienten ßeuten jufammen,

benen jum großen 2:ei( aud^ bie ^riunbierung fe'^tte; unb anbererfeit§

bie öon ß. mit bem ftot^en Flamen „irainfotbaten" becl^rten, ba§ finb

einfädle gut)rleute unb ^ßäcfergefellen , Seute o^ne Uniform unb ol^ne

Söaffen, bie im ^riegsfaE al§ fogenannte „.^nei^te", al§ ,/^acf=, 2Bagen=

unb S3ädter!nec^te", wie e§ in ben CueÖen Ijei^t, aus ben .^antong ent=

Ttommen würben, um bie ^ompaniewagen ju fahren unb um 33rot ju baden

iinferen „Srainfolbaten" burc^aus nid)t gleictuuftellen, baju ftempelt fic

H. nur in bem l^ei^en 5Bemül§en, bie iSdt)l ber „©otbaten" f^riebridbS

möglicf)ft f)oc£) l^inauT5ufd)ranben ^). Stucf) bie S'^1)i ber „Uebertom=

pletten" '^at ß. nod§ ju !§o(^ beziffert, ©ie fteEen fic^ nad) forgfamer

UnterfudEiung ^) nic^t auf 9000, fonbern auf 7414 5Jtanu^).

1) 2)afe Si^if^i^ii^ fit^ ^^^ gu'^tleute unb SJäcEetgefeEen bebienen foE um
Sai^fen, S3bt)incn unb äöeftpreufeen ju erobern, tnufe tuot)! anä) ju ben fpeciftf(^cn

ßtgcnfc^aften be§ „bämontfd^en" 3^rtcbti(j§§ gerechnet tuerbcn. Uebrigen? jetgt unjer

Slutor für bieje f^utjrleute eine fiar! auigeprägte Steigung. ®ie gelten i^m neben

bn Urlaubereinjie'^ung aU ba§ etnjtg nottoenbige für eine „2Robilmad|ung".

Sgl. unten Siap. III. 9lbfd^n. 1.

2) Sßgl. Smmic^, a. a. D. ®. 259—263.

3) ©(j^on ber einfodie 93erglctcf) ber SeftamentSäa'^l (135600) mit ber ton
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SCßir fommen gu ber üierten ©rupfe, ju ben fogetiannten „neuen"

ober „boppelten" Ueöerfomptetten. S)ie|e neue Information trat auf

(Srunb einer ÄabinettSorbre \) toom 25. f^efiruar 1755 in§ ßeben: „S)amit

bic Steciimenter attemal in benen @nroItirung§=(Ianton§ Seute l§al6en,

bie jc^on ettoa§ brejfiret feinb, um foldie erforbetniaIl§ einjie'^en unb

geBraud^en äu fönnen/' |o beftimmt ber .^önig, „ba^ ein jebeg 9legi=

ment Infanterie anftatt ber je^igen 10 Uel6er!om0letten per Kompanie

20 Uebertomplette l^aÖen fott". „SBenn ba§ 9{egiment [ic^ complett 3u=

fammenäie^et," jo foÜen öon biejen 20 nur 10 ^ann eingebogen werben,

bie übrigen 10 hingegen „im Danton bleiben", im näd^ften ^a'^re (b. 1^.

bei ben 6j;ercierübungen , roo ba§ Siegiment „fid§ complett 5ufammen=

jiel^et") ]oU gewed^jelt toerben. 51ur bie 10 größten ber nunmel^rigen 20

Ueberfompletten jeber Kompanie „Rotten in benen Siften beö 9tegiment§,

fo id) befomme, aujgefiü^rt werben, bie übrigen 10 aber nii^t". 91ur

bie 10, bie jä^rtid^ eingebogen Werben, „joüen munbiret werben."

S)od^ würbe bie neue Formation nic^t im ganzen ^eere burc§gefül)rt..

Stbgefe^en baOon, ba^ bie .^ufaren ebenfo wie leine einfadien, fo aud^

!eine neuen Ueberfomptetten befa^en, fo fet)Iten bie legieren aud^ ben

(Sarbebataißonen , unb jum 2eil ben ©renabierbataillonen , überhaupt

famtlichen Truppenteilen, bie feine Äanton§ bejahen ^). S)ie ^af)i biefer

boppelten lleberfompletten ^at 2. wieberum biet ju ^oä) beziffert auf

über 9000 ober man mufe fogar fagen auf über 18 000 SRann^). Sie

I

S. felbji ©.4 angeführten ©umme tont 9lobember 1755 (136988) fonnte t'^n tov

bcin fc^ioeten O^c'^ler, bie cinfad)fn Ucberfompletten jiDeimol 3u jäblm, beioa'^rcn.

2)cnn bie auc^ bie Ueberfomptettcn umfaffenbe 3«^! fon 1755 '^ätte ja um.

nxinbefteni 7414 (refp. um minbeflcnS 9000) ^Dlann fic^ fjö'^er fiellen muffen,

Jocnn in ber 2ePomcnt§3iffcr bie Ueberfompletten nic§t einbegriffen toären. S)a§

5piu§ üon 1388 im ^'ioöember 1755 er!tärt fic^ in ber ^ouptfad^e burd^ bie

iBilbung ber 2 neuen SBataiöonc ÜJlü^fc^efa^l (1350 3Jiann) im ©ommer 1755.

Sßgt. unten.

1) S)ie Einrichtung iji btif)er äiemlic^ unbefannt, ic^ fütjre begl^alb ben ;3n»

t)Qtt ber entfc^eibcnben Drbre l)ier an. 3lüe ^Iftenftüde, bei benen nic^t§ nä'^ereg^

angegeben ift, finb bcm ©cbeimen ©taat§ard^it) in Jöerlin entnommen.

2i Sgl. unten in Aap. III. Slbfc^n. III. 3luc^ bie ©arnifonregimenter fd^einen

feine ncum llebcrtomplctten get)abt ju boben. ^ä) fann ouf ba§ einjelne, bai

toic foft oUe St'^eige ber bamaligen preu|tf(i)en 3JiiUtärbertt>altung noc§ nid^t gc=

nügcnb aufgeflört ifi, !^icr nid^t näl)cr eingeben.

3) S. fagt ©. 5: fJ^^i^^'^itJ) öerme^rte bie ^ai)l ber 9000 Ueberfompletten

um me^r ol§ ba§ boppelte, b. i). um me^r al§ 18000. 9iad^bem i^m biefer ^e^let

öon Stninic^ nac^gewiefen toorben, befennt er fc^t (©ött. ®el. Stnj. 1896 ©. 148

3lnm. li, bod) ol)ne 3(ntmid^§ Berichtigung ju erlpö^nen, ba§ ftatt „um met)r"

„ouf me^r" ju lefen fei. 5)te 2lnm. 2 ©. 5 (bie Sßemerfung, bic 8. au§ ber.
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ftetten m t^atfäc^tic^ auf l^öd§ften§ 7000 \). Sa^u aber fommt , ba^

biefe neuen UeBerfompIetten feine 5Jlunbtening unb feine SBaffen unb

bie 9ieiter fogat feine 5ßferbe Befa^en^). 3lu(^ jd^arfc Patronen toaren

für fte nic^t öor'^anben^). S)iefe böttig unauSgerüfteten Seute toerben

tt)ir fd^roertic^ at§ ©olbaten in bem (Sinne anfeilen fönnen, toie fie

g^riebricE) Bei feiner 3ufunft§berec^nung im ^olitijc^en Seftament tt)ünfd§t.

S)ie ©olbaten , bon benen ber Äönig fpric^t
, finb jebenfaHS fertig an%=

gerüftete ßeute, bie in ben Siften gefü'^rt werben ([ic^erlid^ ^at f^rieb»

rid^ bie Qaijl 135 600 auc^ nac^ ben Siften berechnet) ; öon ben fämt=

liäjm Heberfompletten aber follen nur fo öiet, toie munbiert unb au§=

gerüftet finb, b. l). fo öiel toie big^er fd^on, in ben Siften gejäfitt

toerben. S)ie ganje neue Einrichtung fteEt fid^ bar ni(f)t al§ eine 3Jer=

me'^rung ber fd^tagfertigen, unmittelbar bertoenbbaren 2;rut)ben (an bie

i5riebri(^ im 2eftament benft)
,

fonbern nur a(§ eine Sicherung unb

Söcrbefferung be§ @rfa^e§ au§ ben Äanton§*).

3luc^ biefe öierte ©ruppe finb roir ba'^er ni($t berechtigt, bei ber

t)om Könige getoünfdC)ten Jpeerceöerme^rung mit in ütec^nung ju ftetten.

fünftens ertoä^nt ß. <S. 6, too er öon bem 3uftanb ber preu^ifd^en

5lrmee öor bem beginn ber 9tüftungen im Suni fprid^t, bie Srric^tung

eine§ neuen SBataiüonl bei bem in SBefel ftefienben ©arnifonbataitton

Histoire de la guerre citicrt: bafe btc Uebcrfompletten in ben einaetncn Äom*

panten öon 10 auf 36 xefp. 24, b. f). auf burc^fd^nittlid^ 30 9Jlann er'^otjt

ipurben) acigt, ba^ 2. md)t ettoa nur au§ Söcrfe^en öon einer 33erbreifac^ung

ftatt einer SSerboppelung gefprod^en tfat. ©tatt bie 3tften (bie obige ßabinett§=

orbre) ju 9tatf)e ju äie'^en, t)at fic^ S. auc^ ^icr an bie Histoire, b. f). an bie

ÜJlemoiren bei j?önig§, ge'^alten, beren uuäuöerläffige Zahlenangaben, toie er felbft

je^t einräumt, ntd)t§ beweifen tonnen.

1) Sntmid) bered)net ©. 266 bie neuen Ueberfompletten auf 7852 SJ^ann,

bemerÜ aber felbft fd^on in einem 5tac^trag, ia^ and) biefe S^1)l noä) 3U 'i)oä}

gegriffen fei.

2) aSgl. 5potiti?c^e iforrefponbenä gricbrid^§ be§ ©rofeen SSb. XII, 450,

Xin, 59. Slufecrbem bie S8efe!)Ie an SBinterfclbt unb ^Prina aJiori^ bom
21. 3lugufi: 2)ie boppelten Ueberfompletten fämtlid^er .ßaüallerieregimcnter follen

unberitten in ©at^fen einjie'^cn, erft au§ Baä)\tn $fcrbe crt)alten.

3) (Snbe ^uli unb Sinfang Sluguft 1756 tourbe erft mit J^erfleEung fd^atfer

^Patronen für bie boppelten Ueberfompletten begonnen. Cberftlieutenant bon

S-iegfau an ben ßönig, 23erlin, 24. 3(uti 1756; an ben ©enerallieutcnant @rb=

prinjen Oon jTormftabt, Berlin, 5. 5luguft (®rofet)cr3ogl. ©armfiäbt. §au2= unb

©taatgard^iü ). ©er ^önig an ®ie§fau 26. 3^uli. 5ßgl. ©c^öning, ^iftorifd)=

InDgrapl)tfd)e 5tad^rid^ten jur ©efcl). ber branbenb.^preufeifi^en 3lrtitterie II, 22.

4) 2)amit bie Siegimentcr „fdE)on ettoa§ breffirte Seute in benen fianton-3

!^aben". ©. oben.
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Salmutl^. 6v citiert baju eine i^-atinettSorbre üom 1. Januar 1756

unb ertücrft ben ©inbrucf, aU fei baö ^ntaitton am 1. Januar enid)tet

lüorben ^). S)en notieren ^nl^alt ber Drbre entplt er un§ bor. Sie 16e=

jagt, ba| bie erfte 3(blieierung üon ^Jtannfc^aiten (360 5Jlann) iür ba§

SSataiEon am 11. Sluguft 1756 erfolgen foH, für bie bann noc^ fe^Ienben

3Jtannj(f)aiten (335 ^J^ann) foHen bie .ffa|)itäne forgen. S)a§ ^Bataillon

iüor atfo Bei 33eginn ber preufeifi^cn ^Rüftungen im Suni nod^ nic^t

errichtet, öö 16Ieibt ba^cr ebenyaHs au^er 33etra(^t.

Unb eBenjo fielet e§, jecf)iteni, mit ben «weiteren bon fi. genannten

8 ©arnifonbataiHonen. ßrft im 2tuguft 1756 [inb fie (2 Bataillone

5ietteI§or[t unb 2 Sänge, 2 Sattorff unb 2 33(an(lenfee) formiert

tDorben ^).

S)a§ l^ci^t: nid^t eine ber ff(^§ ©ru^^jen, bie 2. l^eranjiel^t, um bie

bermeintlid)e grofee preuBifd)e .g)eereebermel)rung nad^^uraeifen, bleibt bor

ber Äriti! beftel^en. S)ie gefamte 23erec^nung S.'§ ertoetft fid^ im ein=

seinen wie im ganzen als nichtig unb irrcfüt)renb. —
9lur ätDei ganj geringfügige SJerftäifungen bes preu^ifd^en <^eere§

l^aben t^atfäcf^Iid) bor bem 3iuni 1756 ftattgefunben : bie eine an

3al)t unb Bcfc[)affenl;eit ber D31annfcf)aft fo unbebeutenb , baB man faft

S3ebenfen tragen fönnte, fie überl^aupt ju ertt)ä!^nen; bie anbere, ein

tuentg erl^eblidKr, unferem 5tutor erft nad^ ^yertigfteüung feines 23udE)e§

befonnt geroorben.

^m 9Ipril 1756 ^j mürbe bae „^Regiment" be§ ^yürften bon

©d^mar(5burg=©onber§!§oufen bon ^reu^en übernommen*). SBie minber=

mcrtig unb faft fpa^^aft geringfügig biefer ©eminn mar, fjat £., obfct)on

i^m bie Elften jur 3}erfügung ftanben, uns nid^t er^ätilt. S)a5 gan^e

„Ütegiment" beftanb au§ 299 5Jtann^), nod^ ba^u „bie me'^refte Seute

fel^r ftein unb äiemtid^ alt" (^poL <^orr. XII, 177), fo ba§ fie nur al§

©ornifontruppen 3U berroenben toaren; au^erbem 62 Officiere, Unter=

officiere unb ©pielleute. S)te 10 Kapitäne (bon benen alfo jeber eine

„Kompanie" bon 30 9Jiann fommanbierte) tuaren berart, ba^ ber ^önig,

als |)auptmann bon ber ®oI^ bericf;tet, er fei 4 Kapitäne gtüctüd^ Io§

1) «Rad^ttäglid) fpric^t S. bie§ fogat offen aui. &btt @cl. Slnj. 1896, 148.

2) Sgl. flop. III, Slbfc^. .5.

3) S^ie Slften ergeben, bo^ ba^ Üfcgiment md)t im *Dlät3, tute 2. fagt, fon:

bcrn erft im Slpril übernommen tvorben tft (j. 53. SBeric^t öon @ol^, 1. ?Ipril).

4) gg xeä^mt bei ben obigen fecl)i ©ruppen 3u ber (Sruppe fe(|l, tnbem e§

nad^T;cr 5ur Silbung eineg (SarnifonbataiÜon? mit uerwenbet tourbe.

5) Sifte bc5 Üiegimcnti tom S. Slpril 1756.
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gcroorben, i^m anttnortete : „^d) toüibe aufrieben fein, luenn ic^ audj

hie nod§ übrigen 6 Io§ roürbe." ^)

S)a§ ift bie im|}ofante f reuBifc^e i^eere^öerftärfung burcfi bie ScfitDarj^

Burger, bie 2. nid^t mübe wirb, ber 2ße(t ju öerfünben : 1) in feinem

ißu($e <B. 6, bann 2) in ben (Sott. (Sei. 3tn3. fyeBruar 1895 ©. 107,

3) bann toieberum in ben @ött. ©el. Slnj. geBruar 1896 ©. 148.

Sa§ ^ei§t, fo oft fidf) 2. in ber tjorliegenben ©treitfage öerne"^men lä^t,

jebeömal erfd)eint ouc^ in feinem @e(eite mit unheimlicher ©ict)cr'^eit ba§

„SdtltDQräBurger ütegiment". ^yür bie üerfc^iebenften S'^eät toei^ ß.

biefeS ftotje Üiegiment nu^bringenb ju gebrauchend), ät)n(id) au§giebig

toie er bie (^ul^rteute unb ^BäcfergefcHen ju bertoenben öerfte^t.

5Jtan fiel)t: bie menigen ©eiten ('S. 4—6), auf benen 2. feine

?tnfid)ten über bie angeb(irf}e preuBifc^e .^eereSüerme'^rung öortriigt, finb

überfüllt tion ^^'f^fci'» unb Don aBiUtürlic^feiten, atte erföacfifen au§ bem

einen 58eftreben, bie '^(ngriff«= unb ^roberungetenbenjen be§ Äönigg ju

1) ®ol^' Sertcfit 1. Slpril, ?tntlüort bei ^önig?, ^ßotibam 8. Stprtl.

2) Sn ber ^olemif gegen ßoier irttb at§ Stumpf auägefptelt — ba§ ©d^ttarä^

turger 3(tegtment. 2ll§ id) bie große ofterreidjifdje „Stugmentation", ba^ „auf

ßrtegefufe fc^en" ber gefamten bcutfdien Raüaüerie in Ctftetreid^, bie S. fort»

gelaffen fiat, eviüä^ne, ba fjält er mir entgegen i>a^ — Sc^toaräburger ÜJegiment.

(®al le^tere ift t^m fogar Diet »id^tiger, ei erfc^eint in feinem Sucf), bie oftcrreid^ifd^e

Stiigmentation bleibt fortii 25ic Uebernaf)me ber ©djttiQrjbutger toirb un§ bor;

geiü()rt (©. 6) al§ ein 33ruii)teii einer bödift t)crbä(^ttgen militärift^en Slftton be§

Ji^bnigs, „5riebri(% fut^te im 0{et(i)e Sruppenforper für feinen S)ienft ju erbaltcn",

b. b- int aJtära 1756! 3(lfD fc^on im SJJärj »irb er fic§ auf ben ßroberungsfrtcg

toorbereitet f)Qben! ®od) nocb nict|t genug: 2)a§ Sc^waräburger Dtegiment fott

ferner anä) „ben (Brunbftocf" bilben „einer anfebnlic^cn SBermebrung ber preufeifd^en

©arnifonregimenter", „fie »urben um 8 iBataiüone öerftärft". (SrunbftocE für

8 ^Bataillone! b. b- für 5400 3Jtann. Söcld) b^b^ 5JJctnung mu§ ber Seier, bem

ber »irftic^e sBeftanb be§ „9{egiment§" nic^t genannt »irb, öon biefen wunber=

baren Scbwarjburgern geirinncn! SbatfScblicb ergeben bie Elften, ba§ ba^

©dircatäburger O^egiment unb feine 299 2Rann mit bem 5?efc^tu|, bie 8 neuen

ÖarnifonbataiCone ju bitben, garnid)t§ jn tbun bobcn. S)ie (Srrid)tung tvax bcs

fc^toffen monatelang betör über bai gd^waräburger SBataillon öerbanbelt mürbe.

Unb auäf(^lte^tici) für ein einsigei ber ©arnifonbataillone, für ein Sataiüon

Sänge, ift bie fleine ©cbtoaräburger Scf)ar mit t)erbraud)t tnorben; bai b^cbsentute

„gtegiment" mürbe untergefledt unter einige Kompanien einei einjigen @arntfon=

bataiÜonö! 2)iefe§ tragifd^e ßnbe feiner treuen ©efolgfdiaft bötte S. entnebmen

tonnen nicbt blofe aui ber ibm befannten, menigften? Don ibm citterten Drbre an

aStinifter Söoben b. 26. Stpril 1756 (©. 43 3tnm. li; et bätte auc^ nur bie

gebrucfte ^eerelgefcf)tcbte Seöernä mäxt gotf(^. SPb. 19 O. 52 u. 277) einaufeben

biaucben, b. b- gtabe basjenige 33ucb, beffen f'fifeiSf^ ©tubium et bei eben biefct

ÜJelegenbeit fo bof^wütig fetnen ©cgnern aucmpfebten tinü (®ött. f?ebr. 1895.

©. 107).
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crtoeijen but(^ eine bermeinttid^e gro^e ^eeregberftörfiing öor bem Äriege.

©0 gut tüie nid§t§ tion ben eingaben S.'ö bleibt '^ier beftelien^). Uiib

l^öd^ft tounberlid^ : S)a§ einzige ^uti^effenbe , too§ er in biefer ganzen

i^rage ju berii^ten tüei^, ift i'^m erft r\aä) 5lbfrf)tu^ feine§ 3Su(^p§

befannt geworben. @^ ttjar i^m, a(§ er fein 58uc^ fc^rieb, bie befannte

%f)at]aä)t „böHig entgangen", ba^ 1755 ätoei- SSataiHone be§ @arnijon=

regimentä ^Jtü^fc^efa'^l errid^tet würben, ein Sßorgang, ber nid^t bto^ in

ben Elften , bie 8. benu^te
, fort unb fort befprodjen wirb, fonbem auc^

in ben gebrurften Quellen^) 3u finben war^).

SBir gewinnen ba§ 9lefultat : S)ie gefamtc SSerme'^rung ber :preu^ifd^en

Strmee üon Stuguft 1752 bi§ äum SSeginn ber 9tü[tungen im ^af)Xi

1756 beftanb aui 1350 mann «mü^f(^efat)t unb au§ 361 ©($War3=

burgern, pfammen 1711 ^JJlann.

Um 44 400 5Jlann Wünfc^t ^^riebric^ ba§ tjreufeifi^e ^eer öerftärft

äu fe^en — um 1711 'TJiann^) ift e§ t^atfäd^lid^ öerftärft Worben^).

S)a§ nennt man ein militörifc^e§ Programm „na'^eju berWirnic^en" !

©elbft Wenn wir, toa^ faum äuläffig, noc^ bie unbewaffneten unb

unberittenen neuen Ueberfom^tetten l^injured^nen wollten. Wir fämen

bod^ nur auf etwa 8700 ^IJtann ftatt 44400, unb jwar 8700 Wann,

bie fämtlitf) nid^t o'^ne weitere^ felbbienftfäl^ig waren.

©0 gut wie nid^t§ War öor 5ßeginn ber 9{üftungen gefd^el^en,

um bie S^iji ber üöüig felbbienftfä^igen ^annfd^aften ju er'^ötien^).

1) (Sana bie glcidie ßritif licfee fid^ bei faft allen Seiten be§ S.'fd^en a5ud^e§

but(^fü:^ren. ^ä) fann t)ier nur einige 2lbfc£)nttte aU SScifpiel bei^in^Steifen-

2) aGßieber in ber .^ecreggefc^id^te SSeöern?, bgl. a. o. D. 6. 276.

3) Sa l'. ben genauen 3"tp"nft ber g^ormatton ber SPfJü^fc^efabUSBatatÄDne

aud^ im ?Racf)trag nodf) nic^t ju nennen öermag unb fid^ mit ber allgemeinen ?(n=

gäbe „im iJaufe be§ ^abre^ 1755" begnügt, fo fei binsuflefügt, ba§ bie jtoei

S3ataiüone am 15. Sluguft 1755 erriciitet toorben finb (.ßabinett^orbre an S8ubben=

brod, 23. 3uli 1755), unb bofe bie ätoet »ataiaone aufammen 1350 ÜJlann ftar!

hjoren. (S)te neueften eingaben i'.'i Sott. &d. Stnj. 1896, 148 über bie preufetfc^en

?lugmcntationen finb mieber fämmtltd^ unjutrcffenb.

;

4) Unb ähiar lebiglid) minberwertigc Solboten, ©arntfontru^jpen, feine

gelbtruppen.

5) 3!JUt unfevem @rgcbni§ fttmmt überein bie oben ©. 118 erwäf)nte ßtftc, bie

bi§ 3um 9tot)ember 1755 eine Sermebrung öon 1388 2Jtann fb. b- bie ©cb»or3=

burger nod) nicf)t eingered^nct i gegen bo§ 3fabr 1752 ongiebt.

6) ÜJian tonnte bö(^ften§ benfen an bie bereite befcbloffene, ober nod) nici)t

au§gcfübrte Umtuanblung bc§ ©ornifonbatoillon^ ©olmutb in ein ge^bregiment.

(^ol. Äotr. XII, 353.) Seäcic^nenber Sßeife beftcbt fofort eine ber erften 9iüftung§=

maßregeln be§i?önig§ (am 21. 3funi) borin, bo^ bie oftpreu^ifd^en ©ornifonregimentre

©t)boiD unb 2JionteuffeI ol^ gelbregimentcr oit^gcrüj'tet werben, um al§ g^elb^

regimentcr gebrandet ju »oerben. ^gl. unten. Siap. IV. 2tbfd^. 2.
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6in ^önig, ber einen großartigen Offenfiütrieg feit langen ^a^ren

t)Iante, ben größten, ben ^reußen öietteic^t je geführt l^ätte, ber ©ad^jen,

SSöl^men , 3Beft^reußen erobern toitt , ber einen , tt)ie man gefagt l^at,

„ntärdien^aft gtücftit^en" Ärieg in§ 3luge faßt, ber jein ^eer felbft jur

35erteibigung nod^ nic^t für !^inrei(^enb ^ält, — ber l^ätte bod^ too^l

biejeg .^eer in ben longen f^riebenSja'^ren anber§ öerftärft afe burc^

toenige 6)arnifonbatainone unb einige tanfenb unfertige llel6er!ompIette,

]§ätte nidit erft 1755, all bie @efa^r eine§ feinblid^en Eingriffs fic^

fd§on in ber ^yerne jeigte , biefe neue 6inridE)tung ber bot)pe(ten llel6er=

fompletten gefc^affen , eine ©inrid^tung , bie , um fic^ brauchbar ju er=

toeifen, boc£) erft einiger ^a^re bee 33eftet)en§ beburfte.

Siaß g^riebric^ fein .g)eer öon etwa 137 000 ^ann bereits al§ au§=

reic^enb für einen großen 9lngriff§!rieg angefe^en "^ätte, mill aud^ ß.

nic^t be'^au^jten; er ift uielmelör eifrig bemüht, auf eine S3ermet)rung

be§ .^eere§ ju fa^nben, ba er rtd^tig empfinbet, baß feine S^efen, o^ne

eine foti^e, nodE) toeniger 3lnftang finben toerben. 9lber felbft jum

S5erteibigung§frieg ^ielt fyriebrict) feine 9trmee nodf) nid^t für ftar! genug.

S)a§ betoeift nid^t bloß bie ertoäl^nte 5leußerung im S^eftament^), fon=

bern auc^ ber Äönigg SSer^aÜen im äöinter 1756 auf 1757. 2)amal§

!^at er eine Sßerme^rung ber Slrmee öorgenommen, bie nod^ über 180 000

3Jlann l^inauSging ^). S)iefe ^eere§öerftärfung im Slnfang 1757 ^eigt

aud^ , baß (^riebrid^ bie Glittet befaß , um fein ^eer beträd^ttidC) ju

bergrößern. S)enn nur einen 2;eiC ber neuen ©olbaten unb neuen

atefruten mußte bn§ offupierte ©acfifen liefern; bie übrigen famen aui

ben t)reußifd§en ^roöiujen. (Soü man toirftidt) annel^men, baß ber ^önig

einen getoaltigen ©roberungSfrieg beginnt, felbft oljne bie militärifd^en

Gräfte l)eran3U3iel^en', bie xi)m innerhalb 5{>reußen§ ju (Sebote ftanben?

Unbebad^ter unb infonfeiiuentcr fönnte tt)ol)C faum ein (Staatsmann '^an=

beln. dr erfennt bie Dtotiuenbigfeit , baS ^peer ju üerftärfen, er befi^t

bie 5)tittel, um biefe 35erme^rung burd^pfü^ren, aber er t^ut mä^renb

ber langen f^riebenSjal^re nid^tS bafür, obfd^on er unabtäffig auf einen

1) Le militaire n'est pas assez nombreux pour resister aux ennerais

qui nous environnent.

2) Sgl. ^Uol. ÄDtr. SSb. XIV, 211. Ob bie 3at)l 210000 öonftänbig n--

reid^t toorben ifl, ift für un§ je^t ot)ne SSelang, e§ toirb ctfl fejläujleßcn fein,

ttenn biefe bt§'^cr noc^ wenig befannten 3lugmentQtiotten im Söinter 1756/57

no'^er untetfuc^t Werben. (Sinigc .öinirciff entbäÜ Sb. XIV, j. HS. ©. 153, 190.

33gl. auc^ ^mmid) a. a. O. ©. 269. 3)ic SSermebrutig ifi feine§toeg§ nur mit

ülüdfid^t auf einen etwaigen franjöfift^en Eingriff erfolgt.
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neuen Slngnffsfrieg finnen joE; er beginnt nngevüftet unb unöorbereitet,

oI)ne ba^u gejtoungen ju fein, ba§ größte Unternel^men feines ßel6en§ —
nnb erft nac^ SSeenbigung bes elften f^elbjugeg fott i^m ber ©ebanfe

!oinmen, ba^ er ja noc^ garmci)t feine Stiftungen für ben fd)on brei

5)lonate äuöor angefangenen ßrofierungefrieg burifigefüt^rt 'i)ahe, unb nun

tüirb fd)Ieunigft bie feit 2fol)ren öerfäumte .^eereöüermel^rung nad)ge'£)olt;

taufenbe bon jungen ungeübten 9ie!rutcn werben im legten Moment in

^sreu^en eingebogen, toä^renb bod^ bie 9JlögIict)feit t)or:^anben getnefen

toar, fd)on bor Si^^'en ober minbeften§ bor fedt)^ 53ionaten biefe 5Jlann=

fd)aften ju getninnen, bie bann in ben f^etbjug bon 1757 fd^on aU ge=

fdt)utte ©olbaten eingetreten wären.

gg wirb fein ^weifet obwatten : S)ie ©rllärung für griebrid^e SSerfa'^ren

fann nur bie fein, bie fic^ aus allen Quellen, ou§ ben ^anbtungcn unb

ben Söorten be§ ^önig§ ergiebt. griebridt) tjat, burc^auS frieblid^ ge=

finnt, in ben Sa'^ren 1752—1756 bie äJerme'^rung be§ |)eere§ nid§t

vorgenommen, um bie 5lräfte be§ fd^on fo ftarf belüfteten 2anbe§ ju

fd£)onen, f)at ^unäd^ft baran gebadfit, bie Weitere S3erftär!ung beö .^eere§

„ber 9iad^WeIt äu übertaffen", nac^bem er felbft ba§ feinige hierfür

fd£)on gettian l^atte ^) , er "^at bi§ jum legten 5Jloment , nid^t bloB bi§

äum ^uni 1756 unb bi§ jum ^riegöbeginn im 3(uguft, fonbern aud^

nod^ Wä'^renb be§ erften gelbjugS bie Hoffnung auf ein ©r'^aüen be§

griebenS nid^t gän^üd^ aufgegeben-), ^at erft im 2iöinter auf 1757

— öielteid;t altjufpät — fidt) bon ber abfoluten 9totWenbig!eit be§

Krieges langfam unb wiberftrebenb überzeugen laffen unb bann erft bie

umfaffenbe §eere§berftärfung borgenommen.

2)er Selbjug bon 1756 war in ber Apauptfad^e nur eine gro|e

nii(itärif(^e ©emonftration ju (Sunften be§ griebenS. S)arau§ elitären

ftd^ bie befd^eibenen S'i^U, bie fid) g^riebrid) für biefen g^elb^ug ftedte^).

Söenn ber ^önig erft im 3tnfang 1757 bie großen 9tüftungen burd^=

fütirte, erft bamal§ fid§ bemül^te, burd^ eine 2(nleil^e bie finansiellen

1) Sögt Seil I, ©. 223. 224 (19. 20).

2) aSgl. Solj, Ätiegfü^rung unb 5politif k. Siap. 1 unb IV.

3) Sgl. ^tflorifd^e 3ettfc^ttft 56, 459, 3Jlentoiren bc§ ^ptinaen 2iuguft 2Bil=

'^elm, f^orfdiungen I, 263. 2)te an ber leiteten ©teile bon mir gcmad^tc S5cmer=

luttg, ba^ ber gclbäuggplan bon 1756 für bie Sluffaffuug ber ©trategic 5ricbri(^§

ton faefonberer ^Bebentuug fei (eine ?Iufic^t, bie S)elbrücf bann übernommen unb

fefir ftarf betont l)ai), ift burd^ ba§, toa§ ic^ fpäter (2lngriff§pläne ©. 33) über ben

fjelbäug t)on IRofebad) bt§ Dlmü^ aulgcfübrt 'i)abt, berichtigt toorben. 2:tefer

9clb3ug mit bem drängen gur ©dilad)t unb ber cntjc^iebenen Offenfioc ift ber

^Rormalfelbjug , nad^ Joelc^em ^^riebrid^ö ©trategic in crfter Sinte ^u beurteilen
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Wdtd jiu- S^ü^rung be§ .^riegeg ju erf)öl)en (ügt. untenj , erft bama(ö

im äBintci feine mä^vifd^en Dffen[iüp(äne aufnal^m \) , fo ioci[t nßeö

bieg barauff)tn, ba§ für i^n ber eigentüd^e ^rieg erft mit bem g^tbjug

öon 1757 begann.

II. Der ^:preu§tfc^e ©taat§fc^a^ im ^fa^re 1756.

®a§ ^toeite Slrgumcnt, ba§ griebric^§ ißereitfc£)aft äum 3(ngriff§=

friege im Sa'^re 1756 bart^un foH, liegt auf finanziellem @el6iet. ®er

^önig ^at, fo n^irb un§ crjätilt, auc^ ein „finanjietteg ^Programm" auf=

gefteÜt, ba§ 1756 „na^ie^u öertoirflic^t" war.

S)ie äöorte be§ ^^olitifd^en SeftamentS, auf bie 8. fic^ ftü^t, tauten

:

„Je voudrais que, toutes les depenses faites, 11 se trouvät tüus les ans

un surplus de 5 mlllions d'ecus, sui* lesquels 11 ne faudrait assigner

aucun revenu fixe, mals dont le souveraln pourralt disposer a sa fan-

taisle, apres avoir amasse 20 mlllions dans le trösor. Ces 5 mlllions

sont ä peu pres les frais d'une campagne ; moyennant quo! on ferait la

guerre de ses revenus sans s'incoramoder et sans cliarger personne, et

en temps de paix on employeralt ce revenu ä tonte sorte d'usages

utiles ä l'Etat."

3u biefen äöorten bemerft 2. (@. 2): „3=riebric^ toar ber ^Infid^t,

ba^ ber ©taat ben ^ebarf für bier gelbjüge, jeben ju 5 5JliIIionen

X^aler gered^net, üorrötig :§al6en muffe," 2)ie§ foll ba§ „finansieUe

^Programm" fein, „bal S^^^" , toelc^eä fid^ ber ^önig geftectt t)at.

2Ber mit einiger Slufmerffamfeit bie franjöfifc^en SCßorte burd^Iieft

ifi. 2)et fyelbäug üon 1756 toar nur ein „entablement au jeu d'echecs" (5ß. ^.

13, 572); er ift fe!)r ftar£ biirc^ bie Sßolitif unb bie g^riebenSliefie bei Ä5mg§ U--

einflu^t (fowof)l burcö bal 3ögetn be§ J?öntg§ im ^uli unb Stugufi, icie burc^

feine politifc^e Haltung im ©cptember unb Ottober) fo ba§ in biefem f^elbjug bie

ftrategifdien ©runbfä^e g^riebric^? nid)t flar ju läge treten tonnen.

1) äSgl. Seit I, 221 unb meine @d)rift: g^riebric^ä be§ ©rofeen 9tngriffä=

^)läne (SRorburg 1893). — gür ba» militärifc^e Sßer'^alten beg Äönigg bor unb bei

bem Sinmarfc^ in Sac^fen {ba^ fo ööttig im SBibeifpruc^ ftet)t ju bem im Seftament

enttnicfelten ^^elbäugSpIan bei einem ©roberungätricge Seil I, 221 [17]), für att bie

Untertaffungen g^riebrid^g "^at S. nur bie eine tDfttic^egrtlärung, „baä '^ei^eSSerlangen,

©ac^fen ju erholten" 1:)abe ben ßönig betäubt unb i^n feine früt)cren ftrategifd)en

$täne öergeffen laffen. 3ltfo griebrid^ war in bem entfdjeibenbften 3lugenblid feine?

Sebeuö nic^t gan? feiner Sinne mürf)tig! ä^gt. 8. ©. SO. 81; ügt. auc^ ©. 69,

too ba§ „33erlangen nad) Sad)fen„ „mit ber Rxa\i einer Sßifion" auf ^^riebric^

Wirten fott!
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unb baneben 2.'§ ^Bemerfung ]u\)t, mu^ eiftaimt fragen: 2Bie toar e§

möglich, bic 2Bünj(^e bee Königs fo faljd^ ju beuten, feine 2Borte fo

falfc^ teieberjugcben? 2Bo fielet, baB bie 20 Millionen be§ 2;refor§ für

toter (^elbjüge ju je 5 ^RiHionen öertüenbet werben foEen? äöo ettOQö,

ha% nur für öier ober gerabe für üier gelbjüge bie ©eiber öonätig fein

fotten? 2Bo öor allem ift gefagt, bafe bie 2ßünfdt)e be§ .Königs nur

barin beftel^en, ba^ 20 5JtiEionen Z^akx fic^ im Srefor finben?

S)a§ 3iPlf toeld^eS ber Äönig aufftettt, ober beffer gefagt ber

3Bunf(^, ben er äußert, ift bod) fo Itar unb unäloeibeutig , toie nur

möglirf), au§gefl3ro(^en. (5r toünfd)t: ginen üöüig frei öerfügbaren

Saf)re§überf(i)ufe öon 5 5)tiüionen an beft^en, nad^bem bereite

20 2Jlittionen im @c£)a^ oufgefpeirfiert [inb. ®ai Q^ei ift alfo ein

boppelteS: 1) 5 ^JtiUionen 3fcil^resüberf(f)u§ , 2) aufeerbem ein ©c^a^

öon 20 5^iIIionen. Slber nirfit ift bas S^d, tt)ie 2. meint, nur bie

Sammlung öon 20 ^Jlillionen Streforgelb. 2;ie§ ift nur bie neben»

fä(f)lid)e, bie fleinere, weit leichtere Slufgabe. ^ft fie erfüllt, fo ift be§

Königs S^el mit nid)ten erreicht; bann folgt erft bie weitere, ungleich

f(f)tt)ierigere Stufgabe, jä:^rlid§ 5 5Jlittionen 9teinüberfd^u^ 3U gewinnen.

S)ie§ ift ha», ^aupt^iel, ba§ S. ung gänjücE) öorenttialten l^at! (äxf)at

ba§ roirttirfie 3iel be§ Äönigg um ettoa brei a3iertel be§ 2Bege§ üerfür^t.

S)ana(^ ift ei eine leidste ©ac^e, ju reben öon einem „ftcC) nät)ern

bem QiqU" ^).

Unb ferner: 3Borin beftetien bei ^önigi finon^ieHe äöünfc^e für

einen Äriegefatt? gr wünfdit bie Soften je einei fyetbäugi äu bedien

mit ben 5 Ül^iüionen ^al^reiüberfc^uB , aber bod) feinestoegi mit je

5 ^iEionen au§ bem 2:refor, Wie uni ß. erää:^It. S)ie 20 9Jlittionen

Streforgelber finb ein 9teferbefonb§ für ungewöhnlich) große 5lnforberungen

im .^rieg ober ^rieben; ba^ fie für bie .Soften gerabe öon öier f^elb*

äugen beftimmt finb, baöon ift nic^ti gefagt.

Söeiter: 20 5JtiEionen im <Bd)a^ auf^ufpeic^ern l)ält griebrid^ für

Qcnügenb, wenn ber ©taat jäl)tli(^ 5 'DJlillionen Oteinüberfc^üffe beft^t.

Dod) wie weit War man im Satire 1756 öon biefem Qui nod^ ent=

ferat! ^keufeen gewann, obfc^on bie ginanäfräfte bei Sanbei aufi

äu^erfte in 3lnfpruc£) genommen Waren, jäl^rlic^ nur einen Ueber=

f^uB öon etwa 2^3 5Jlittionen ^). äöieöiel @elb f^riebrid) unter ben

je^t obwaltcnben 23er:^ältniffen bei nur 2V/3 ^lUüionen Sa'^fcSüberfc^uB

im ©taatifd^a^ anfammetn wollte — felbftrebenb ganj bebeutenb mel^r ati

1) S. ©. 2 unb S. 7:3.

2) «Potitifd^eS Seftomcnt öon 1752.
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20 93tiüionen ^), ba ja bie anbete ©elbqueüe, ber ^a\)xe^exoirm, fo öiet

jpärlic^er flofe, — toie öiel Bar @elb er je|t jür erforberüc^ tjidt, um
einen neuen ^rieg ju Beginnen, jumal einen Ärieg jur Eroberung ©a(i)fen§,

33öl^nien§ unb 3Be[tpreu^eni, auf att biefe fragen erf)alten wir im 2;efta=

ment gar feine ^tntnjort; eBenfowenig toie auf bie ^^rage, njieöiet

2:rupfen g^'^c^'i^i'^ unter ben S5er!^ältniffen bee ^a^xf^ 1756 für einen

föroBerung^hieg alö notwenbig anfat).

58eibe 5Jlat ^at 2. in bem ßifer, Setoeife für bie 2Ba;§rfc^einIid)=

feit eine§ Stngritf^friegeS 5u finben, bie äöorte be§ 2:eftament§ falfd^

gebeutet; beibe 5}tat aucf) üBerjel^en, ba^ be§ ÄönigS 2leufeerungen nid^t

„^^rogramme", fonbem SBünfd^e unb 3^^^^ für eine fernere Bufunft bar=

ftellen, „@eBi(be ber ^^antafie", an bereu SSermirfücfiung je^t nid^t ge=

bad)t »erben fann. S)en Sat)re§üBerfi^u^ Big auf 5 9Jlittionen p fteigern,

baju toar in näcfifter 3fit ^ßin^ 3Iu§[ic^t Dorf)anben.

Unb wie Bei bem ^eerroefen, fo ift auc^ Bei ben finauäietten

2Bünfrf)en ber 3*Dfcff ^en ^riebrid^ im 2luge l^at, ba§ (5elB[tänbig=

madjen be§ ©taateö (pour qu'il se soutienne par lui-meme), aBer feine§=

TOegS ift ber leitenbe 6)efic^t§punft bie SSereitft^aft ju einem bem»

näd^ft jn eröffnenben 5tngriff§= unb (SroBerungsfrieg. ^reu§en, fo

1r»ünfd§t er, fott einen etwaigen fünftigen ^ricg aüein öon ben UeBer=

jd^üffen ber ©taatööerwaltung fül)ren fönnen „sans s'incommoder et

Sans charger persoune." OB aBer, wenn biefe§ Weit entfernte Q^tl ein=

mal erreid)t ift, e§ geraten fei, einen £)ffenfiü= unb SroBerungIfrieg

auf3unel)men, barüBer ift ni(i)t§ gefagt, e§ wirb öielmetir für biefen ^aU
Quc^ bie 35erwenbung ber (Selber für ^^riebenSaufgoBen in§ 5luge gc=

fa^t; unb noc^ öiet weniger ift an bie äöa^rfd^eintic^feit ober Wö^=
Iidt)feit eine§ ?lngriff§friege§ ju benfen, wenn nur ein einziger Jeil ber

finanjietten 2Bünfd£)e beö Äönig§, nur bie ©ammtung ber 20 ^tiHionen

im 'Bäjü^, erreicf)t ift.
—

2öir fönnten auc^ l^ier bie 2Biberlegung 2.'^ fd^lie^en mit ber @r=

örterung ber jleftamentgfteüe. SlBer ge^en wir wieberum noc^ auf ba§

einjetne feiner S3erec§nung fein.

|)atte i^riebri(^ benn 1756 auc§ nur bag eine fleine Qul, bie 3luf=

fpeid^erung Bon 20 5)HIIionen imSrefor erreicht, ober „na'^eju" erreid^t? 2.

I

1) 9tQd^ bem ficbcrjä'^rigen Kriege luurbcn bi^ jum %ohi be§ i^onigä im
gtofeen Itefor 46 «mtnionen 847599 %'i)ix. 3 @gr. 5 ^f. oufgefaramelt (ogl.

21. 9lQub^, 2)et preu|. ©taatsfc^a^ unter g^riebrid) SäJilf)clm IL, i^otfc^ungen

V, 242), ober, bei ^Ibred^nung be» ©epoti auf ber ©cneiolfricgäfaffe, 40 5Jiittioneit

795349 2t)lr. 3 ®gr. 5 5Pf.
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toitt e§ un§ glauben machen mit ^;>iil]i einer Setedjnung, bie nic^t minbov

ie^ler^aft ift, al§ bie 33evecf)nung bev 44 000 ©olbaten.

f^riebrid) jprirf)t öon ber ©nmmlung öon 20 ^Jtillionen „im

Srefor". 2. hingegen fud.)t barjutegen, baB ber ^önig 20 5}iiEionen

,t)oträtig ^aben" tDoIIte, ba§ er 3iemlic§ über biefe (Summe „üerjügte" ^).

„Sßorrätig f)aben", ^nx „SBerfügung" "^aben, ift gan^ etoaS anbereS al^

„im Srefor gejammett" l^aben; ju ben „öorrätigen" ©eibern fann man

andj bie Sarbe[tänbe ber anberen großen Waffen, au^erl^alb be§ Xrejor^

t)in3urerf)nen , @elber, bie jür anbere S^täe al§ für ben „SSebarf

öon öier getb^ügen" beftimmt finb. ^n ber %i)at, prüfen toir genauer,

fo ergiebt fid), ba^ 2. feine 3^^^ nur !§erau§befommt, inbcm er bie 3Se»

ftönbe ber anberen Waffen ^^in^ujäfilt. 2Bir f)aben ben öerftecEten ©inn

ber 3lu§brücle „üorrätig ^aben" unb „öerfügen" ricfitig erraten^), 'üadtf

bem Sreforjettet öon Srinitatiö 1756 (im i^uni 1756) waren im Srefor

13 377 919 Zi}ix. 5 ®r. gefamme(t^), b. t). in 10^/2 ^at^xtn nacE) bem

®re§bener f^rieben nid^t öiet mef)r al§ ISVa 5!Jlittionen. S. l^ilft fid>

alfo, inbem er ftittfc^meigenb (o^nc bem Sefer ettt)a§ baöon ju fagcn)

t)in3urec6net 1) bie 1756 oor^anbenen *) ^JtobiImact)ungögeIber mit

866 655 Z^lx. , 2) bie Selber bei ber (Beneralbomänenfaffe mit

300,000, 3) bie bei ber ©eneralfrieggfaffe 680 000, 4) au§ ber 5Pferbe=

!oj|e' bie Selber für 9Xnfcf)affung ber 5]3ferbe 778 000, 5) ben 3Se[tanty

ber Wunbierunggfaffe 350 000. ©o ergeben [ic^ etroa 16 352 000 %^x.

Unb richtig, unfer 9lutor erjä^lt: g^f^nti) „tierfügte" 1756 „über

16 350 000 2f)aler". 3Bar ß. bered^tigt, bie 5Be[tänbe jener 5 hoffen

mitäuäälilen ? S)ur(i)au§ nic^t: benn griebric^ fott ja bie 4 gjlittionen

bereit l)aben für bie Soften ber getbpge felbft, bie 33eftänbc jener

5 Waffen aber würben faft öollftänbig für anbere Sxoidz ^) jumeift fdtion

öor beginn beö ^^elbäugS, für bie ^obilmad)ung, ben ^ferbefauf k.

ausgegeben; unb jroeitenS unter bem „Jrefor", in roeld)em bie

20 'DJliHionen gefammett fein fottten, üer[tel)t ber .^önig ben fogenannten.

großen Xrefor**), öon bem jene anberen 5 Waffen getrennt [inb.

1) »gl. S. ©. 2.

2) 3lud) f)ier l)at S. burc^ bie 3Ba^l ber 2luibrücEe irregeleitet unb fiel) um.

baä tDitfltc|e Sljeina l)erum3uiüinben gefüllt.

3) Sgl. Äofer, 2)er preufe. ©taatsjt^a^ öon 1740 bi^ 1756. (Jorfc^ungeu

IV, ©. 550.

4) aSgl. ^ofer a. a. €>. ©. 551.

5) lieber biefe 3tDec£e »gl. in ber genannten 3lbt)anblung .ßoferä ©. 547

unb 548; folcie ßofer, j^riebricf) ber ©ro^e I, 386.

6) 5)aä l)ätte S. u. a. au§ ben Dom J^önige etgenliänbig nicbecgefc^ticbcnett

SSütanfc^lägen für bie im Srefor jäijxiid) ju fammelnben (Srjparniffe ex\ei)m
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%bn fclfift bei ben 16^ 3 ^DJliüionen fehlen unferem 3tutor nod^

immer 3^ 3 an ben getoünfd^ten 20 ^Qtittionen. 9(u» biefer 5Bei(egen=

l^eit rettet er [ii^ mit ^ütfe einer nod) füfineren SÖenbung. .^pöc^ft ein=

fac^: wenn ber J^önig fein @e(b t)at, ']o fann er ja 8df)ulben mai^en,

unb ba er 3-3 ''MEionen Sd^ulben machen fann, jo i|"t er jum 2ln=

griffSfriege fertig! alfo i[t aucQ in finanzieller ^infic^t ber (Sroberung§=

frieg fieroiefen! !^. erftärt un§: SÖenn ^^'i'tebric^ ba§ @elb nic^t im

jtrejor ^atte
, fo fonnte er bie fe^lenbe ©umme Ibei feinen 6tänben

borgen, bann — ^atte er bie 20 ^tiÜionen, bie er 3U ^aben toünfd^te.

Socf) genug öon bicfem n3illfür(irf)en Sßerfa^rcn! @U(i)en toir bie

öortiegenben S^atfarfien einfach ju beuten, ^d) meine, ber Umftanb, ba§

^riebrirf) fogteic^ im ißeginn be§ ^riegeg ficf) genötigt fie^t , bei feinen

©täuben eine 9(n(ei^e (b. f). eine <5"3ang»an(ei^e) öon 5 5Jiittionen

(nic^t etttja nur öon 3- 3) aufjunetjmen ^), läfet nur ben ©c^tu^ p,
ba^ ber ^önig über bie genügcnben finanjietten ''IRittet für einen Ärieg

nic^t öerfügte? Unb biefe 3Intei^e forbert f^i^iebric^ im Januar 57,

obgleich er bem befe^ten ^urfürftentum ©acf)fen einen jä^rtid^en Äriegä=

beitrag öon 5 9JMionen Xfiatern auferlegt §atte, b. i). mit biefeni

fäcf)ftf(^en äufc^u§ Tür öier gelb^üge bereits auf 33^ 3 WiEionen (4X5
nebft 13^ 3 ^Jlillionen) gefommen mar, alfo bie ©umme öon 20 3JliIIi=

onen bei meitem fc^on überholt ^atte. Unb tro^ ber fäcfiftfc^en 3fl^Iungen

im ^a^re 1756 unb 1757, tro^ ber ^injufommenben Slntei^e, tro^ aller

.(Kontributionen unb ^Finanzoperationen toaren be§ i?önig§ ©etber bereits

na^ bem gelb^uge öon 1757 erfi^öpft^). ;3ft eS ba benfbar, ba^

i^riebric^ mirffic^ mit 20 ober gar mit 13^3 5Jlittionen genug finanzielle

bittet zu befi^en geglaubt l^at, um einen Ärieg, öottenbS um einen

gemattigen föroberungsfrieg eröffnen zu fönnen?

SInbererfeitS menn ber fynebe erhalten geblieben wäre, fo Würbe

ber ÄiDuig felbft bie ©umme öon 20 9Jlittionen (bie feineSWegS

fein wirfüc^es 3iel barftellte) nicf)t 1756, fonbern wo{)t erft im

3Ja^re 1760 erreicht l^aben, (5S finbet ]xä) öon feiner .panb ein 3^or=

anfc^lag auä bem ^a^re 1751^), nac^ wetd^em im ^ai)xe 1758,

fönnen. S)iefe SSoranfi^Iöge befinben fid^ in ber öon S. öiet benu^tcn S^fnpti^^

fd^en ©ammtung. 93gt. unten.

1) Ueber biefe Slnlei'^e bgl. au^ .^affencamp, Ofipteufeen unter bem S)oöpcI=

aor ©. 31.

2) S3gt. Äofer a. a. O. S. 5.51. üttebel, Der branbenbutgtfc^»preu|ifc^e

etaats^aug^alt. ©. 80—96.

3) 3fn ber fe'^r »ertöollen ©ammlung ton ßabinettipapteren .5?önig O^i^iebs

xiä)^ im 35efil! bet gamiUe ^^enpU^ (je^t in fiunersborf bei Sörieäen.i. Slbfd^rtften

baöon in Rep. 94 be§ ©efieimen ©taat§ai;d)it)i.

Jorfd^ungen 5. 6ranb. u. preuB. (Sefdf). IX. 1. 9
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b. 1^. tiad) 2nnitQtiö 1758, 19 gjMionen 800 000 %1)ix. im Srefor

jein follten. SlHein bie tl^atfäi^Itd)en ßinnal^men blieben bagcgen er=

l^eblirf) äurücf; naä) 5 Sauren war man 1756 um mef)r al§ 2 ^ItiHioncn

jurütf (SBoranld^Iag 15,4 93tiEionen, t^atjäc^Iic^ 13,377 ^liEionen).

Steje 3}oTanf(^Iäge, 3. S. öon 1751 unb 1753, finb aber no(^ in

anberer |)infic^t öon großer 33ebeutung. S.'§ 9(nna'^me, ba^ ber Äönig

bereits im ^at)xe 1749 ober 1750 baran gebadet ^abe, 1754 ober 1755

einen neuen ^rieg ju beginnen, eine 5lnna^me, bie an fid^ jc^on garnidit

begrünbet mar^), toirb nun öoEenbs burd) biefe finanjietten SJoranfd^Iägc

als unmögliti) erroiefen. S)enn felbft 1751 unb 1753 re(f)net ber Äönig

nod§ mit ben M«n 54 unb 55, aud) mit 1756, 1757, 17582) als

mit griebenejal^ren : er erhofft jür bieje ^afjxt SJerme^rungen be§

©(^a^eS um 2 ÜJtillionen ober um 2,2 3JliEionen, unb eine ber=

artige ©d^a^üermel^rung (über^au^t jebe, felbft bie geringfte 5}er=

öröfeerung beS Srefors) fonnte jelbftrebenb nur in einem fyriebensja'^re

eintreten. Siefe finanzieren Serei^nungen — öon beS .Königs eigner

.^anb unb Tür feinen ^ritiatgebrauct) beftimmt — finb bod§ gewife

unöerbäd^tige ^^ugniffe, fie l^aben boct) nid)t ebenfalls blo^ jur £äu=

fd^ung ber ^itlrelt unb ^tac^toelt gebient, mie man eS f)eut öon ben

meiften 33riefen beS .Königs bel^aupten miE? Unb fie attein fcl)lie§en fcf)on

öoEftänbig bie 3lnna^me auS, bafe griebrid^ für eincS ber ^a^xt

1754—58 einen 3lngriffSfrieg beabfidl)tigt l^abe,

3Bie bei ber .!^eereSöermel)rung im i^ö^uar 1757, fo mu^ eS aud^

bei ber 3lnlei:^e auffallen, ba§ fie erft fo fpät, erft im Januar 1757

auSgefd^rieben roirb. SBarum ift fie, menn ber .König einen .Krieg ölante,

nic^t bereits im 5Jlai ober aber im iSuni, Suli, 5luguft, marum nic^t

im ©e^tember, Dftober, Otoöember 1756 aufgenommen toorben? (Sie

lief ja felir langfam ein: bis pm 24. ^Rär^ 1758, nadfj 14 ^Jionaten,

toaren erft 3 839 317 %^lx. einge^alilt^). S;ie Söfung mirb bie gleiche

fein, töie bei ber auffaüenb fpäten .^eereSaugmentation : erft je^t um bie

2Benbe bee ^a^xe^ 1756 p 1757 faf) griebridf), öorl^er nod^ immer auf

äBieber^erfteEung beS griebenS ^offenb, ben weiteren .Krieg als unöermeib^

lic^ an ; beSl)alb traf er erft jc^t im Srange ber 9lot bie SJorfel^rungen

für ben großen .Kampf, bie ein ben 5lngriff feit langer 3eit öorbereitenbcr

unb nur beS „fpeciofen 3}ortt)anbeS" l^arrenber fyürft ol^ne 3toeifel fd^on

tüeit frül)er öor bem SoSbrudC) getroffen l^aben tüürbe. 3utn @elb=

I

1) Sgl. oben 6. 110.

2) ajiit bem ^ai)xe 17.58 f^tiefeen biefe 5ßotanfc^läge ab.

3) 3la^ gütiger ^Jittteilung bee ^etrn 3trc^iöar5 Dr. SJJetnecfe.
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jammeln unb jur ^eeresöerme^rung fiebuvfte e§ bocf) getoi^ nid^t erft

€ine§ „fpeciojen ^ortoanbe" ?

Unb jum (5cf)luB fei noc^ auf einen weiteren 3ufammen'^ang l^in=

getüiejen, ber, toie ic^ gtauBe, ni($t au^er %ä)t bleiben barf rür eine lii^tige

Beurteilung ber 33eii^na^me be§ Äurfürftentums Sac^fen. ^ynebrid^

orbnete an, ba^ bie 3ti^^"e^£in!ünfte be§ jäc^fifcfien (Staatel jür 5|}reufeen

3ur 33e)'treitung ber Äriegsfoften eingebogen ttjerben foEten, unb jraar for=

bette er 5 5]liIIionen. 3Barum gerabc 5 9)tiIlionen, inäl^renb bod^

©ac^fen, toie ber ^önig äußert, bi^l^er 6 ^Jcißionen 3:^a(er Steuern ge=

^a^it l^atte? „£e^ Äönigö ^J^ajeftät raoHen ficf) mit 5 53Uttionen fonten=

tiren, [jo] ba^ alfo bie bortige Seute baburc^ noc^ foulagiret werben" ^).

SBirb man babei nic^t untoittfürlic^ erinnert an bie 5 ^itillionen ;3a!^re§=

über-j(i)üffe, bie griebrii^ für einen Ärieg berwenben ju fönnen ttJünfc^te^),

„um niemanb (b. t). niemanb in ^preufeen) ju betaften" ? oben toett

ber Äönig feine finanziellen unb militärifdjen ^kU 1756 nic^t erreid^t

l^atte , beS'^alb faf) er fid^ genötigt , bie Selber unb bie ©otbaten , bie

i^m fe'^Iten, au§ Sac^fen ju nefimen. 3Ba^ i^n jur 93efe^ung

(5ad^fen§ für bie S)auer be§ Äriege§ beftimmte, ba§ toaren — neben ben

^olitifcfien unb ftrategifd^en ©rünben (ber ^^-einbfd^aft (Sad^fen§, ber be=

brol^ticfien Sage bes ^urrürftentuml unb bem ©ettinn ber ftarfen

OperattonSbafiö) — bie Surfen ber eigenen .^riegsbereitfc^ait auf mili=

tärifi^em unb finanäiettem ©ebiet. Sa e§ il^m an Sotbaten, an @e(b=

mittein fel^tte, ba er fein eigene^ Sanb, bem er bie Segnungen be§

5rieben§ nidjt erhalten tonnte, ju f(^onen inünfd^te, fo foüten bem

feinbüd^en 9Zacf)barftaat bie ^rieg§(aften autgebürbet tperben, bem Staat,

beffen ^JUnifter, toie ^riebric^ annahm, burc^ feine ^^ttcii^ngen unb

1) Sßgl. 5ßol. Äor. Xm, 303.. S. 'i)at ficf) biefeä Strgument für bie

6roberung§gebanfen be§ ßöntg? etttgc'^cn laffen. 3ft benn biefe? „Soulagiren"

ber ©ad^fen ntd^t auc^ ein ^iiijtn „ber 5Rilbe", ,.bie beim fytinbe unerüärlic^

lüdrc, beim Sonbeetjerrn fic^ üon felber Derftct)t" *? ©ewife bodE) ein öiet bcutlic^ereä

3etc^en aU iai SSerbot ber ßrceffe bei ben Slua^ebungen. (8. B. 84. i 3lod)

fieserer aUerbtng^ "^ätte griebric^ bie ^erjcn „feiner neuen Untertbcnen" für ficft

gewonnen, toenn er fie mit ßriegefoften , mit ©teuern unb mit Sruppenflellung

üöttig öerfc^ont fjätte. SBtr jroeifeln nic^t, ^riebrie^ tüürbe bas auä) getrau

l^aben, toenn t^m qI§ Scroter ein ^iftorifer 3ur Seite geflanben '^ötte, ber i^m
ben „fd^Iagenben SBeroeti" lieferte, bofe er bereit? 180000 ©olbaten unb 20 ÜJülItonen

J^aler befafe unb jur ©roberung 33Df)men§, 2ßeft|)rcußen§ unb 2ac^fen§ toeber

©olbatcn noc^ ©eiber me^r nötig bitte.

2) Sgl. aud) bie öon JKetmann öeröffentlicbten 2lu5jüge au% bem ^Polittfcben

3:cftament ton 1768, in ben 3ol)«5l'"ic^ten ber fcf)iefif{^en ®efettfd)aft für t)ater=

länb. flultur, S5b. 66, 230.

9*
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.^e^ereien jum
,
guten Xtii ben .<^neg üerfc^ulbet ^atte. Gin geü)alt=

t^ätigeg ^Jlittel biefe Dccupation @ac£)fen», aber biftiert Bon ber Qe=

Bieteriji^en ^5forberung ber (SeI6[ter^a(tung unb bem garten @got»mu§

be§ eigenen ©taateinterefjei , ein Sßorge§en, bag 5iDar bie ^^^ts^noffen

gegen ^^^iebrid) eifrig auSgenu^t £)aben, um alles ttjiber if)n in 3Baffen

ju rufen, unb auf (Siunb beffen nac^tebenbe .Ipiftorifer ben .^önig jum

Eroberer f)aben ftem^jetn rooüen, — aber boc^ eine rettenbe X^at, o^ne

bie e§ für ^^riebric^ unb für 'ißreu^en ni(i)t mögtic^ gewefen wäre, ben

ungleid)en Äampj fieben ^a^xt long burc^äufec^ten.

III. Sie angebliche Sott enbung ber frfifeftfc^eniyeftungS'

bauten im ^a'^re 175 5.

S)em mititärifc^en unb finan^ietten „Programm" be§ Seftament^

loirb
,

\o fottte man ertnarten, unter 8.'§ ^eioeifen ha^ „politifd)e

i^rogramm" be§ 2eftament§ unb beffen Sßermirfüt^ung im ^Cif)xe 1756

nacf)fo(gen, @in folc^eg folitifcfieS ^Programm ^at ber Äönig tl§at=

fdc^licf) im xeftament öon 1752 aufgeftellt; er §at bie 5}^ögli(i)feit eine^

neuen Äriegeg unb einer Eroberung Sac^fenS bireft öon ber ©rfüEung

biefeS ^Programms abhängig gemacht ^), mä^renb S.'§ fogenannteS finan=

äiettes unb mi(itärifcf)es Programm mit ber grage einer Eroberung

©ac^fenS gamit^t in ^uf^nimen^ng fte^t. Sei biefem „politif(i)en ^ro=

gramm" ^ätk eingefefet toerben muffen , ba galt e» ben ^ladjtoex^ , ba^

es 1756 öerroirfüd^t mar. 3(Ilein f)ier öerftummt p(ö^ücf) unfer ©egner

unb mit ben leichten äöorten , bie§ politifc^e Programm „galt nur für

ben 5^a(i)fo(ger", fe^t er fic^ über alle ©d^toierigfeiten ^infort; benn ba&

raupte er fef)r genau : nidjt eine ber 23ebingungen unb gorberungen be#

poütifc^en ^^rogramm§ mar 1756 aud^ nur annä^ernb erfüEt. Sagegen

bie militärifi^en unb finanäiellen Sßünfc^e, fo offenbar fie bto§ für eine

ferne 3ufunft geäußert finb , bie lä^t unfer Stutor nic^t für ben ^a(^=

folger gelten, fonbern für ben ,^önig felbft. Sen ?[Ra§ftab giebt ebm

nur, ob ettoa§ in 2.'§ SSemei§ ju paffen ober nic^t ju paffen f(f)eint.

3fm erfteren f^aü gilt bie 2:eftament§ftelte für i^önig 5^iebri($ unb für

ha^ 3lQt)r 1756, im le|teren ^^atl ^at fie nur SSejug auf ben 91ad)folger.

.^ier alfo flafft in bem S5erfuc^ ber 33eroei§fü^rung eine bebenflid^e

1) SSgl. %nl I, S. 218—220 (14—16) unb ßofer, ^ifior. 3ettft^t. SBb. 74,

©. 71. SSgl. ju btefet f^rage anä) unten ben <Bä)ln^ be§ ÄopitetS II.
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Surfe, dagegen tritt nun 2. mit einem anberen brüten Shgument "^erbor,

ba§ bie freu^ifc^e ^riegsbereitfc|aTt unb bie äBa^rfcfieintic^feit eineg

?(ngriff§triege§ im Sa^r 1756 bartl§un fott: „bie fdjtefifd^en 5e[tung§=

bauten roaren 1755 öollenbet." si tacuisses! möcf)te man i!^m 5U=

rufen. Senn bur(^ biefe unöorfic^ttge 93et)auptung l^at er eine Unter=

iuc^ung tierausgeforbert , bereu 9iefu{tate, toie man fe'^en toirb, für feine

It^efen gerabeju üernic^tenb finb.

Sluf biefe ßntbecfung ber S3oIIenbung ber fc§Iefif($en ^yeftungSbauten

legt 2. ganj befonberl großen Söert. Smmer U)ieber fommt er auf bie,

toie er fie nennt, „bebeutfame 2:^tfad)e" ju f^red)en: fo @. &. 3(. 1895,

106 bie „bebeutfame 2;^atfad§e" bafe „1755 ber 5Xu§6au ber fc^iefifc^en

^eftungen beenbet tüax" ; bann ©. 3 „im ^al^re 1755 tcaren bie !oft=

fpieügen bauten fei'tig" ; ©. 5 „burc§ bag ^o^r 1755 voax griebrid^

ber «Sorge für bie fc^Iefifc^en geftungen entlebigt"; ©.73 bie ,Xi)aU

fad^e", ba§ 1754 unb 1755 „ber Stuebau ber g^eftungen fi($ bem

geftedften S^de näherte".

üle^men loir an, alle biefe S3e]^aut)tungen feien äutreffenb. öeweifen

fie etttaÄ für bie 2Sa!^rf(^einIi(f)feit eine§ preu^ifc^en ^(ngriffsfriegeS im

3at)re 1756? (Bewiß ni(i)t. S)ie fyfftung^bauten in Sc^tefien bienten

ber 3}erteibigung unb bem (Sd)u^ berjenigen ^^robin^;, um beren 33eft^

t5^riebri(^ einen neuen 2Baffengang mit bem ^aufe ^abeburg beftimmt

t)orau§fe!^en tonnte. 9Bar ber .^önig nod^ fo friebli(^ gefinnt, ber 3Ius=

bau biefer fi^tefifc^en ^^eftungen mu^te in jebem g^ü erfolgen. Unb

tüenn mirtlic^ bie i^eftungebauten in ©c^tefien 1755 öoKenbet mürben,

fo brandet jmifctien biefem ^ßorgang unb bem ^tuebrucf) be§ Äriegeä im

^a.1)xt 1756 fein 3ufammen^ang p befte'^en; einen 33eroei5 für ben

3ufammenf)ang öermag 2. ni(i)t ju erbringen.

2(ber toaren benn bie fc^tefifd^en i^eftungSbauten 1755 öoHenbet?

3[C§ fü^re toieberum junädfift unfere§ ^lutors öermeintlicfien Semeig öor

unb befpre(^e bann bie 2;^atfac^en, bie er nid)t mitgeteilt f)at, bie mirt=

lid^en 3uflänbe in ben fcl)(efifc^en fyeftungen.

5Jtit 2'. 5 33ett)eiöfü:^rung finb mir tjux fc^nelt fertig. Sag einjige,

toorauf er feine 5lnftd§t ftü^t, ift eine fleine Dtotij in ber „Disposition

gönörale" ^) , b. t). in einer 2lufjeid£)nung bes Äönig§ , bie au§ bem

^af)x 1754 ftammt. ©onberbor! ©ine ?tufäei(f)nung au§ bem ^xi!it)\di)x^)

1754 foü beroeiöfräftig fein für ettoaS, tDa§ am ©d^lu^ be§ ^a1)xe^ 1755

1) 8. ©. 3 Stnm. 2.

2) ®te S)ispo|ition tt>irb tot 2^rinitati§ 1754, b. %. üor Segtnn bes öon

2rinitati§ bii Srinitatü laufenbcn @tat§ia'^rc§ aufgefegt fein.
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gefc^ef)en i[t? ®oc^ tütebexum i)ai unfer @egner — tüie ojt '^aben toir

ba^ teibev fc^on eriafiven muffen — mitten im ©a^ einige Söorte fott=

getaffen, unb aroar ^ier gerabe ba§ ®atum. S)er ^önig fd^reiÖt: „Dis-

position gönörale des grandes caisses de 54 a 55."^) S. brurft:

„Disposition generale des grandes caisses. L'annee 55 etc." g)ätte

unfer 3lutor nid)t für gut 6efunben, ba§ 2)atum be§ ©a^e§ ju elimi=

nieren, fo toöre it)m ^ier an einer ber „bebeutfamften" ©teßen feine§^

33u($eg fofort ba§ SSebenfen entgegengehalten werben, ba^ biefe, feine

cinjige ^etegftette gauj nict)tig fei; benn ein l^'2 ;3a'^re ^ubor aufgefegter

3^oranfd)(ag fann nimmermehr Zeugnis ablegen für baö , roaö nai^

33er(auf biefer 3"t toirftii^ ausgeführt toorben ift. g^riebric^ fagt:

„L'annee 55 j'acheverai les fortitications. " „^m ^a^re 1755 Werbe

ic^ bie (yeftung§tt)erfe üoHenben." Unb ma§ mac£)t 2. barau§? „^m
^a§re 1755 waren bie foftfpietigen 33auten fertig." @r ]püd)t öon

ber „Bebeutfamen %f)at]ad)t, bafe ber 5(.u§bau ber f(^lefif(^en geftungen

1755 beenbet war".

äöieber einmal ein SSeifpiel für bie ^ntert>retation§!unft be§ öiet=

gewanbten IDlet^obiferS ! S)ie l^'2 ^a^r äuöor geäußerte Slbfic^t wirb

fi^nell in eine öoHenbete „Ji^atfac^e" üerwanbeÜ. SCßitt man ni(i)t be=

Raupten: S)ie ^^rauäofen l^aben im .^perbft 1870 35er(in eingenommen?

^Beweis? @ie f)aben ja im Sfult erftärt, ba^ fie eä t^un Werben.

3tuf eine fo Iei(^tfertig aufgeftettte S3e^au^)tung Wirb bie f(^wer=

wiegenbe Folgerung eine§ preuBift^en 5lngriffä= unb @roberung§friege^

begrünbet

!

gin forgfättiger gorfctier l^ötte ficf) nid^t an finauäieHe Sßoranfdaläge

auö früf)eren Sa^l^en gehalten, fonbern wäre an bie Sitten ber fct)tefifc§en

geftung§fommanbanten au§ ben ^a^xm 1755 unb 1756 mit ber grage

herangetreten: SCßar man 1755 mit ben SSauten fertig? i^n reid^er

^a^I liegen auf bem @e:^eimen StaatSardiit) unb auf bem ÄriegSarc^iö

bc§ ©ro^en ©eneralftabg bie Serid^te ber fcl)lefifd^en ^ommanbanten

unb bie an fie ergangenen Äönigticl)en £)rbre§. Üiid^t ein einjigeö ©tücE

l)at 2. eingefet)en ^). ^olen wir nac^, wa§ er unterlaffen !
—

^ä) beginne bie Unterfud)ung mit ber am weiteften nad^ ©üben,

gegen Oefterreic^ üorgefc^obenen Miung, mit ßofel. 9lm 25. 3lpril

1756 mac^t ber Äönig bem .^ommanbanten öon ßofel, bem @eneral

1) Sßgl. fc^on bei ^ofcr, g:orf(jungen V, 549.

2) ©tet§ betjelbe fd)toere mct^obifd)c geiler: ©tatt ber gteic^äeitigcn Slften

irctben Slufjcic^nungen au§ früherer S^xt (n?ie bas Seftament unb bct obcn=

eiroäf)nte äJoranfcfilag) ober Slufjeid^nungen aus fpäteret 3"t U- *• ^i^ ÜJlcmoiren

bc§ ßönigg über ben fiebenjä^rigen firieg, Ogt. oben ©. 119 3(nm.) betangejogen.
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üon Sottorff, „öorläufig fiefannt", hü% er i^m „ju bcm borttgen 5otti=

ftEation§bau " au^er ben f>ereit§ ^ugetoiefcnen ©eibern „artnoc^ bie (Summe

öon 19 444 2;^alern" „gegen (Snbe be§ ^]Jtonat§ ^uti au^ja^Ien laffen

werbe". ®at)on follen ^uptfäc£)Iid) ^trbetten an ber „tete du pont"

ausgeführt toerben ßattorff ]oU SSorfe^rungen treffen, bamit nad^ Uel6er=

fenbung be§ @e(be§ „bie Slrbeit fobann frif(^ angefangen unb fortgefe^t,

auc^ noä) in biefem ^af)xe jn ©tanbe gebracht merben fönne". ®ic

2(rbeiten am „tete du pont" in ßofel finb in ber „Disposition" au§=

brü(I(i(f) ermähnt ^). Unb nad) ber Orbre öom 25. 9lpril fte^t nunmehr

fcft, ba^ bie gottififationSarbeiten in Gofel toeber im i^a^re 1755 nocf)

im ?l|)ri{ 56, no(^ auä) nur 6nbe Suli 56 fertig maren. 6nbe ^uti

56 fotten bie in biefer ©renäfefte noäj notttjenbigen f^eftung^banten erft

„angefangen" unb im Saufe be§ ;3at)reä 1756 ausgeführt merben- dloä)

fehlte „bie ^y^efi^e ,^ur reiften .^anb ber t§te du pont", noc^ fe'^Ue

„bie fämtlid^e ^JJiinenarbeit an ber tete du pont", e§ fehlte „eine

ßünette an ber Unterattacfe". Unb ba§ waren, mo'^tgemerft, nur bie

für ba§ ^aijx 1756 angeorbneten ^Bauten; ob felbft mit it)nen ber

?lu§bau ber i^eftung ßofet abgefi^Ioffen werben foEte, barüber erfat)ren

wir ni(i)tg.

©(^on aEein burcf) biefe eine, erfte Drbre^) ift mit einem ©to^

S.'S „Bebeutfame S^atfadie" ber SJottenbung ber fifitefif^en f^eftung§=

bauten im ^a^re 1755 in eitel 9Hc^t§ aufgelöft! Unb wa§ auf biefem

©anb gebaut war, bie luftige .^onftruftion tiom preu^ifcfien 3lngriffS=

friege, hxidjt ebenfo böttig ^ufammen. 3ft e§ benfbar, ba^ ein .^önig,

ber im i^^ü^ja^r 1756 einen Singriff auf Defterreid^ ^lant unb bie

(Gelegenheit baju !§erbeifel^nt, ben notwenbigen Slusbau ber (SJreuäfeftung

auf ben §ocl)fommer, ^erbft unb SBinter baS ^a'^reS ll)inau§fct)iebt unb

bie Selber erft 6nbe ^uü 1756 au§ja:§(en laffen will, obgleich er bie

9totWenbig!eit biefer ^Bauten fc£)on längft erfannt unb il)re ^uSfü^rung

fc^on im ^af)xz 1755 bef(^loffen l^atte^).

Slber weiter : 3u ben fc^lefifc^en gortifitationSarbeiten , bie nad^

8.' 1755 öoHeubet waren, rechnen auc^ bie ^afernenbauten '^). 3lm

1) 93gl. 8. ©. 3 2lnm. 2.

2) ©onj fo tüie fd^on mit einem einsigen SlftenftüdE 8.'^ @r3äf)lung über

bie Dfiertet(f)ifc^en Oiüjiungen unb ebenfo feine ©orjiellung ber öftexreid^ifd^en

5ßolitif umgeworfen werben fonnte. 23gl. Seil I, 256 unb 282 (52 unb 78).

3) S)ie§ ergiebt ber S3erid)t üon ®er§, ScE)»eibnt^ 19. ^fiobember 1755, ber

ben Äofienanfc^lag über bie toom ßönig pro 1756 anbefo'^lenen Slrbeiten bei ben

f(i)lefifd)en geftungen entbölt. S3gl. aud) unten ©. 139.

4) S3gl. bie Disposition a. a. O. bei ©d^iueibni^.
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11. Wiäx^ 1756 gel^t an @enera( Sattorff bie Slnseige, bafe bie 38 300

X'ijaUx jum S8au öon ^afeinen erft dnbe 5Rai 1756 an bie ßofeter

„fyorttfifation§=^au=Äaffe" gejault toerben tüürben.

3u benjelben f^ortififationsarlbeiten gel^ört bie SSejc^affung ber

«Paüifaben^). 3lm 28. ^uni 1756 Berid^tet ©eneral öon Sattorff,

ha% er ^^allifaben nur für 2 ?Iu§entt)erfe Be(i|e. 5)}aIIifaben in ber

(Srenäfeftung nur für 2 5lu§entt)erfe , bie nottoenbigen ^Bauten jum

größten Seit noc^ gar nid^t angefangen! Unb ha — beginnt man au§

freien ©türfen einen 5lngriffefrieg

!

S)ie ättieite ben öfteiTeic^ifi^en Sanben gegenüfierliegenbe ©renjfeftung

toar 5Jleifee. 6§ ift bie Seftung, auf bie fid) in einem neuen 9Ingriff5=

frieg — ber ja mit bem ©inBruc^ in 5}lä!§ren eröffnet tnerben follte —
ber S5ormarf(f) be§ Ijreufeifcfjen |)eereg öor allem ftüfeen mu^te. 2Bar

in 9lei§e am ©c^tufe bee ;3fl^i-'e§ 1755 at(e§ öotlenbet?

5tm 11. Wäx^ 1756 merben bem ^ommanbanten öon 9lei§e,

©eneralmajor öon Sresfow , 33 000 Später für bie öon i:^m am
18. OftoBer 1755 beantragten ^afernenbauten ^) beioittigt. ^inifter

©(i)(al6renborff foE einen Xeil biefer ©umme nac§ unb nai^ auSjal^Ien,

fo hal^ „ber le^tere (b. f). ber le^te) 2;ermin aüererft im ^llai 1757

fallen toirb". 2ttfo im mai be§ ^al^res 1757 ober nac^ bem 5Jlai 57

toirb man mit biefem 3;eil ber gortififationSbauten in ^3^ei^e^) fertig fein.

Sluc^ anbere ^yeftunggbauten, fo bie ber ^Jtinen bom 5öombarbier=fvort,

foKen in ^leifee erft im ^a^re 1756 ouegefü:^rt »erben "*).

5tber toie toar es in 9lei^e mit ben 5]3aIIifaben befteÜt? 9Md) ber

„Disposition" fottten bereite 1755 für ^iei^ener ^iaEifaben 10 000

SL^ater ausgegeben merben. Unb tro^bem melbet Sregfott) am 30. (&ep=

tember 1755, ba^ in 9iei^e nic^t weniger aU 48 000 ^pallifaben festen

!

S)a f)ai ber ben 5tngriff auf Defterrei($ |)Ianenbe ^önig getoi^ eitenbs

im 2Binter 1755 aSanbel gef(Raffen? ©auj unb gar ni(f)t. ©rft

am 23. Slprit 1756 fc^reibt griebrid^, ba^ er bie für 48 000 ^^aüifaben

nottoenbigen 20 000 Sl^ater „im fünftigen "^Ülomt ^uli unb t)öc5ften§

1) 33gl. bie Disposition a. a. £). bei 9letfee.

2) ©ie toaien notttenbig jur Slufno'^me ber im ßrtegefaÜ in bie iJeftung

3u berlcgenben ©atnifon.

3) 23gl. baju bie Crbre an ©d^labrcnborff üom 19. ^uni- $d1- ^orr. XII,

432, 433. „aBeit ober bie neue fiafcrne aüba in 9ieifee; noc^ nid^t fertig unb in

biefem So^re aüererft gebauet teirb." S)iefe örbre ttar 2. befannt; Bei ben

:preu^ifc^en Dtüftuugen" {<B. 39 u. 43) benu^t er fie, aber bie gegen i^n fprec^enbe

3?emerfung über bie fd)Iefifd)en tyejtungebauten läfet er unbeachtet.

4j SSerid^t ton ©ers, ©d)tDeibni^ öom 19. ^toDember 1755.
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äu 6nbe beffen" aueja^Ien laffen luerbe; 2:re§foio foEe eg fo einrid^ten,

baB atteö mit ben ^Pallifaben „nodC) in biefem ^ai)xt jum ©tanbe ge=

brad^t loerbe".

33i§ g3bi 1757 bie Äajeinen , 16i§ @nbe be§ ^a^teö 1756 bie

^sattijaben — man fjüt nnglauölid^ btel 3cit ^^ ^pten^en ! „5hir immer

langfam öoran", ber \d)'öm 9ieim bürfte \iä) emtJfe^Ien al§ SBal^lfpruti)

]üx ben „bämonifc^en gnebric^", ben „2ßelten=3e^trümmerer", ben „Änegö=

Qott" M. 9116er nimmerme'^r ttJtrb man ba§ Söort ann:)enben bürfen

auf Oefterreid) im ^a^re 1756: ba brängt bie ^aiferin jct)on im 51pril

1756 „tiejtigft auj bie el^ebatbig üottfommene .g)erftettung ber ^eftung

Olmü^"
, fie jott „je et)enber, je beffer in öoEfommenen S^erteibigung§=

ftanb" gefegt, bie ©ebäube joEen „fc§Ieunig[t" bemoliert, bie ©acf)e

„:pref[iert", bie SIrbeiten „mit aEem ©rnft betrieben" unb „|d)Ieunig be=

förbert" toerben^).

5^un bie britte ©renäfeftung, (Sla|. 3lm 6. mäx^ 1756 ftagt

fyouque , ber ^ommanbant oon ®(a^ , ba^ bie „fdmtlid^e ©ebäubc ber

fötaler alten fyeftung" „nid)t fajemattiert" feien, ^nm S3au toürben

^ai)xt eryorberüd) fein, ber .^önig möge ba'fier für biefe§ ^df)x „ein

©rittet gebadeter 23aufoften" (34 675 2;^aler im ©anjen, alfo nur ca.

11—12 000 il^aler) betoiEigen. griebrid§ anttoortet bem brängenben

fyreunbe am 11. ^JMrj ettoag unttJiEig, „toie e§ babei bleibet, ba^

bor biefe§ '^atjx nii^ts bei ber ^-eftung ®(a^ gemad)et toerben, fonbern

üEeg beä^alb bi§ in§ fünftige ^a^r Stnftanb ^aben foE" ^).

f^riebrid^ leugnet bie ^totntenbigfeit ber ®Ia|er 23auten feine§n)eg§.

?tber er f)at toieber fe§r öiel 3^^^« ®enug menn bie ßafemattierung

feiner (Srenäfeftung in ben S(a^«n 1757, 58, 59 ausgeführt toirb.

Unb ttie ftanb e§ f)ier an bem exponierten, in§ feinblict)e Sanb bor=

gefd)obenen 5po[ten mit ben ^paEifaben? 2BomögIid^ nod§ fi^Iec^ter als in

6ofel ober ^ZeiBe! 2tm 2. ^uli 1756 melbet ^ouquö: 20 000 5paEi=

faben feien für bie ^eftung notttjenbig; e§ festen it)m l^ierüon —
18 000 (BtMl 2000 feien üor^anben.

©0 fa^ es in ben preu^ifi^en ©ren^feftungen au§ nod) in ben

SBod^en, atö bereits ber Eingriff ber ©egner brol^te! 3Bie jämmerlid^-

1) $rcufe. Sa^tbüd)er. i^b. 79, ©. 276. 279.

2) Sögt. 2:eil I, 249 (45).

3) 2)ian erinnere fic^ babei an hal, toa§ un§ S. erääf)lt 'i)at bon ßod^l

®entfc^rtft, tion OJiarta S^ercfias unb Äauni^en§ „gcpieiben". Seil I, 260. 261 ff.

(•56. 57 ff.), gür ba§, toa§ S. au§ Ocfterreic^ erjä^lt, laffen fid) tiiclfad) bie

richtigen Setfpiele au§ ^reufeen beibringen.
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fiat un§ ß. ben 3uftfi"i' ^^^ öfteneidiifc^en §eere§ auggemalt ju eben

ber 3ett. öt§ ^aunt| fic^ jo pcfiüc^ft aufrieben über bie faft betfpieUoje

„gilfertigfeit" ber öfteiTei(^if(f)en Mftungen unb über bte ©tärfe be§

öfterretd^ifc^en .§eere§ au§fprt(^t ^). W\t „gerobeju meberfd^metternber

©etDi^eit" fte'^t e§ für 2. feft, ba^ ^^riebrirf) im Sluguft bie öfterrei(f)tf(^e

5lrmee ööKig unfät)ig jum SCßiberftanb angetroffen ^aben mürbe. 3lber

in mel($em 3»ftttnb anbererfeitö bie Defterreid^er, toenn fie, Ü^rem erften

^tan folgenb, äugleic^ mit ben 9iuffen im ^uni angegriffen Ratten, bie

:preufeif(^en (Srensfeftungen in @cf)Iefien gefunben l^aben tüürben , babon

Wei^ 2. ni(f)t6 p fagen. gür i^ toar l^ier fd^on feit 1755 alle§

„fertig" unb „beenbet" jum 3lngrifföfriege.

9Jtan gtaube aud^ n{d£)t, ba^ bem Könige biefe 3!Kängel bieEeid§t

nidf)t be!annt getoefen feien. Sluf feine eigenen 53eftimmungen gel^t eö

äurücf, toenn in &ia^ fo ja'^Ireit^e ^^aEifabcn fehlten. @r ^atte an=

georbnet, ba^ iä"^rtidC) 1000 ©tütf l^ergefteEt n)erben foHten^). ^n ben

ätoei gtat§ja'§ren 54/55 unb 55/56 toaren je 1000 ^paHifaben bef(^afft

Werben, fo ba^ nunmel^r nod^ 18 000 fel^lten.

^n einer öicrten geftung, in Srieg, ift man ebenfalls 1755 öon

ber SBoHenbung ber SSauten noc^ weit entfernt. 2öir f)i3ren, ba§ erft

im S^o^re 1756 gro^e 2Befeftigung§arbeiten („üteüetirung be§ Corps de

la place, gtaöetin unb @raben=^auer") auSgefü'^rt tnerben fotten^).

5tu§ einem Seric^t be§ Äommanbanten , ®eneral§ bon <§autc^armot),

öom 20. ^uü 1756 ergiebt fic^, ba^ 4019 S^aler für 2Infrf)affung öon

öon 5ßattifaben , für „l§ödt)ft nötige Oleparaturen unb Einlagen", für

SlrtiEerie u. a. erforberlic^ maren, um bie ^^eftung „wenigftenS hors

d'insulte ju fe^en". 3l(fo ntdf)t einmal gegen einen feinbüdE)en §anb=

ftretd^ ift 5ßrieg gefid^ert! @rft öom 20. batiert ber 33erid)t über

bie no(^ notwenbigen 5lrbeiten; am 25. i^uli erfolgt bie 3lnttt)ort be§

Königs, frü^eften§ ettoa ÜJtitte ober @nbe 9tuguft wirb bie fjeftung

„wenigfteng gegen einen ^anbftreidf)" gefiebert gewefen fein.

^^ür bie gefamten 33auten, bie 1756*) ausgeführt werben foEten,

liegt ein S3erid§t be§ ^^ngenieuroberften öon ©er§, ©c^Weibni^, 19. 910=

öember 1755, bor. 6r überfenbet an biefem 2age eine „fummarifd^e

1) Sögl. %dl 1, 236 u. 237 (32 u. 35).

2) S8enct)t ^ouqueä öom 2. 3fuU 56; ögt. and) ben Seric^t üom 9. 2)e=

jembcr 55.

3) a3erid)t öon ©et§, Sc^tteibni^, 19. 9toöembet 1755.

4) Ober, riditiger gefagt, erfl im 6tot§ia^i; 1756/57, »te ber SSergleid^ mit

anberen 5lftenftücfen ergiebt.
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Sefignation bei* öon i^^ro ^önigtid^en 3)iaieftät pro anno 1756 an=

Befohlenen neuen Slröett bei ben fd^Iefifd^en geftui^^'^auten", neBft ben

.i^oftenanfc^Iägen für bie bauten, j^nx Qo]d, ^lei^e, ^rieg ftnb 16ebeu=

tenbe ©utnmen ^) ju ?5^ortififationöar6eiten eingeftellt. Unb feI6ft mit

btefen Slrfieiten be§ i^a^reä 1756 war ber SluSbau ber |(^Iefifd)en

(^eftungen nicfit öottenbet; 3. S. in (B(a^ joHten, toie fd§on bemerft, bie

noc^ notwenbigen bauten erft 1757 beginnen,

93ejonbeTe SSeac^tung öcrbient in biefem SSeridjt öon @er§ bie un=

fc^einbare Dloti^, ba^ in Slogan für ben bort 1755 auggefü'^rten 23au

ber neuen 9teboute noi^ 500 Spater ^u ^a1)Un feien ^); im S^a'^re 1756

ift bagegen in ßJIogau nichts met)r 3U f^un.

Sn ©togau atfo finb bie S3efeftigung§arbeitcn fdCjon 1755 au§=

gefütjrt toorben ^). ©igentümtid) , biefe ber ö[terreid)ifc^en ©ren^e am

fernften üegenbe ft^fefifd^e ^yeftung t)at g-ricbrict) tüeit frül^er fertig ftetten

(äffen, al% bie Defterreic^ benad)barten ©renäfcftungen ßofel, 9tei^e,

@fa^. ®ie gleicEie auffattenbe S^atfac^e ift erfennbar bei bem 5luf»

pflanzen ber '^attifaben im ^uü 1756. ^n ©(ogau !onnte bie am
25. Suni öom .Könige angeorbnete ßinfe^ung ber ^^^allifaben er'^eblic^

frfineÜer aU in anberen f^-eftungen, b. ^. binnen 3 SOßoc^en*), tJottenbet

roerben. ?tm 21. ^uli melbet ber J?ommanbant öon ®(ogau, ba^

geftern ber ©ctjlu^ mit ber ©infe^ung ber ^aüifaben gemacht toorben

fei°). S)ie ©fogauer ^aEifaben fc^einen atfo üoUftänbig ober faft öott=

ftänbig üor'^anben getoefen ju fein. 2Benigften§ ^ören mx
,

foraeit ic^

eg öerfotgen !onn , bei @Iogau im @egenfo^ 3u Sofet , ^lei^e , ®Ia^,

33rieg, SSreStau^) ni(^t§ bon ^Jlangel an ^attifaben.

äöie finb biefe auf ben erften SSticf befrembtii^en 2;f)atfa(^en ju er=

fläten'? ^ä) glaube, fe^r einfadti. (Slogau, in ber Üiä^e ber polnif(f)en

(Sren^e, mar baSjenige f&oUxont, ba§ bie mittleren ^ireufeifc^en ^robinjen

1) (Sofel 57 744 3;{)lr., «Retfee 46267 S^lr. (baju !ommcn fpStet 20000 Ifflx.

für bie ^pattifaben), für iörieg 283000 J^tt., loo^I öerfc^rteben für 28300 %ih.
2) gt^on am 7. Oftober 1755 t)atte 8er§ über biefe 500 2f)Ir., bie für bie

'IWinenarbett an ber „neuen IKeboute" noc^ aufeer ben angeiuiefenen ©eibern ge=

braucht »orben feien, 5JJclbung erftattet. jTer Jlönig f)atte nac^ einer S3lciflift=

notij 6ic^el§ barauf betretiert, ta^ biefe ©umme ton ben ^cftungSbangetbern be§

näc^ficn 3a^re§ nachträglich gejablt »erben fode.

3) ?luf bie ^eflungSbauten in ©logau im ^a^re 1755 bejiebt fid^ aucl) ber

Äommanbant, ©encralmajor Don ßurffel, in feinem 33eri(|t (Slogan, 11. Oftober 1755.

4) 5Bon 6nbe 3"ni, ao ber Sefebt bem ©cneral äufara, bi§ aum 20. 3f"li-

5) Sie 3lntwort bei Äönig§ üom 24. ^ult f. 5ßol. Äorr. SBb. XIII, 119.

6) SPeric^t be§ Generalmajor^ Don Sd^ulje. Breslau, 30. Sfuni 1756.
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gegen einen 9tngnff ber ütufjen üon ^^olen au§ fdiü^te. SBa» wir jc^on

au§ ben Sriefen unb 5Iu§jprü(f)en bes Könige tt)iffen, ba^ gtiebrid)

1755 ntel^r in ©orgc toax bor einem Eingriff ber 9tuffen, al§ bor einem

Stngriff ber Cefterreid^er ,
finbet nun feine Seftätigung barin , ba^ bie

neuen f^eftungStterfe ®togau§ fd^neller unb irüf)er ^ergeftellt Sorben finb,

aU bie neuen ^efeftigungen in ben Defterreid) benachbarten brei ®ren3=

feftungen. ^ft eö angei'id)t§ biefer .«panblungSn^eife be§ .Könige unb an=

gefi(i)t§ ber großen 9}erteibigung§rü[tungen gegen bie ütuffen, bie id)

nad^l^er jd^ilbern merbe, ertaubt, ^yriebrid)§ bejorgte ?teu^erungen über

^luBIanb aU blo^e 33erfteEung ju bermcrien? ^ft ni(i)t bie eben ge=

funbene 2;^atfa(^e ein neuer Sett)ci§ bamr, ba§ bie allen 2Borten be»

^önig§ -entgegengebrachte ©fepfie bei meitem über ba§ bered^tigte '^kl

T^inaugge^t? Unb !ann man glauben, ba^ griebricf)§ ©ebanfen fid^

nur auf eine Offenfibe gegen Defterreic^ unb ©act)fen rii^teten, wenn

toir auf einem f^jejieEen, aber ]e^t tt3i(^ttgem (Sebiet, bei ben f(f)Iefifcf)en

f5fe[tung§arbeiten, biö in§ einjelne betiolgen fönnen, ba^ für bie S)efen=

fibe gegen Stu^Ianb fogar in ©c^lefien alleg unb frü^^eitig gefii)ie^t,

l^ingegen für bie S)efenfibe gegen Defterreid^ (bon ber Dffenfibe ganj ab=

gefe!§en) felbft in ©d^Iefien bie notl^toenbigen 3>orfe^rungen auffaHenb

f|)ät getroffen Werben?

Unb no(^ in anberer ^infic^t fd^eint mir bie S^atfad^e bon 5Be=

beutung, ba^ in @(ogau im ^atjxe 1755 bie g^ortififationen boHenbet

Würben unb 1756 bort ni($t§ mel^r ju f^un War. grinnern Wir un§ an

bie Söorte ber S)ispofttion : „L'annee 1755 j'acheverai les fortifications

ä Glogau 11 n'y aura plus rien ä faire" ^). 2. überfe^t: ^m ^alfire 1755

Werbe id^ bie gortififationen in ©ifilefien boHenben, in ©logau wirb nid^tä

mel^r ju tl^un fein, ^it biefe Ueberfe^ung möglich)? 2)er ^önig fonnte

bod^ nad^ bem oben 5lu§gefü!^rten gar nic^t baran benfen , im ^a1)xt

1755 bie gortififationen „in ©cl)lefien" ju beenben, unb anbererfeite, ba§

in @(ogau im ^af)xt 1755 nod^ 3u f^un war, ll)at bodf) fyriebrid) ol^ne

t^rage gewußt, ©ollten bie SBorte nid^t anber§ ju beuten fein? „3m
Sa:^re 1755 werbe id) bie gor-tififationen in ©logou beenben, e§ Wirb

(bann) nid^t§ mel^r (^ier) ju t:^un fein^)." ©o gebeutet, entfprid^t bie

1) ^ä) laffe l^ier abfidtitltd^ bie ^nterbunftionen inner'^alb bee Sa^el fort.

S)te öotlicgenbe Slbfc^rtft bei jDiöpofitton i)at üox ©logau ein Äomma. ©elbfi

toenn in bem mir nic^t sugängüd^en Original ba§ ßomma fic^ finben foHte, fo

betueifl ba§ bei ber regellofen 2fnterpanftion be§ J^ontgö gar nic^t§.

2) Sei ber fran.^öftjc^en SlusbrurföWeife bei Honigs, jumal in fo flüd^tig

niebetgefd^riefaenen, nur für ben eigenen ©ebrauc^ befiimmten 9iotiäen, toirb man
an bem f^ei)Un etwa eines ici nid)t 3tn|iofe nehmen fönnen.
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S)i6poiition ben Xtjatiadtjm.- 80 gebeutet jc^toinbet auc^ ba§ Sebenfen,

ba§ bei" .^önig fic^ fo geiüaüig öerrei^net unb bie in ber S)t§pofition

angelegten 110 000 J^aler a(§ gcnügenb ntr bie SSeenbigung ber |d§(e=

fijc^en {yeftungebauten angefef)en t)a6en foü. So lijft [icf) ferner bie

©c^toteiigfeit, 'i)a^ bei „fortifications" feine nähere Sejeic^nung ftefit.

(i2.'» .öinäujügung „in Sc^feiien" ift ttillfürüc^.) Unb fo öetüert fic^

enblic^ auc^ ba§ fonberbare, hai in ber 35emerfung liegen würbe: „in

©logau roirb md)t§ me^r ^u t^un fein". Söo^u bag erft erttiö^ncn?

SGßarum toirb nic^t and) öon je'^n anberen ^ef^ungen be§ preu^ifi^en

©taate» gefagt, baß bort nict)t§ mef)r ju t^un fein wirb ? ^) —
S)oc^ teuren roir ^uxüd ju be§ ^ömg§ SSer^alten im 3af)re 1756.

3Bie üerfu^r griebric^ in ber ©ac^e ber fc^tefifc^en fyeftungen, nad§bem

im 3uni bie 9)te(bungen eingetroffen maren , bie i^n einen Stngriff ber

®egner unb einen alsbalbigen Ärieg befürchten liefen? 2Bar er fd^on

öor^er frieg»Berett unb jum Eingriff entfc^Ioffen, fo tonnten biefe 91a(^=

ri(f)ten eine roefentlic^e S5eränberung in feinen Stnorbnungen nicfit !^erbei=

führen; trafen fie i^n bagegen nic^t borbereitet unb überrafc^ten i^n, fo

mußten nun enblicf) unb ei(enb§ für bie fcfjlefifi^en geftungen anbere

Sefe^^le erteilt roerben , bie bisherige 3utücfGattung unb ©orgtofigfeit

mu|te meieren, ^n ber 2:§at, bieg gef(^ie^t; erft bie gefa{)rbro§enben

51ac^ric^ten beftimmen ben ^önig, fein SSerfal^ren ju önbern. 5tm

25. ^uni ergebt an bie fc^lefifc^en ^eftungSfommanbanten ber Sefe^(,

bie '^aUifaben auf^uftetlen unb bie Äanonen auf bie SBäüe 3U f(i)affen;

eine Drbre , bie öiettei(f)t übereilt unb öerfrü^t erfc^einen fönnte , toenn

bie fcf)tefifct)en j^eftungen bereits in fo fertigem ^uftanbe waren, toie man

un§ ^at glauben machen wollen, wenn e§, wie ?. fagt, nur barauf an-

gefommen wäre
,

„bie in ben Schuppen (agernben" ^) ^aEifaben aufju=

fteüen; eine Crbre, bie aber gan^ berechtigt erfc^eint, wenn man wei§,

ha^ bie ^pattifaben jum großen 2;eit nic^t öorl^anben waren unb erft

Iiergefteöt werben mußten, infolge bei 5e^Ien§ ber ^pattifaben ^at e§

3. SS. in ßofet hi^ in ben 5luguft f)inein gebauert , bi§ bie tönigüd^e

Grbre Dom 25. i^uni jur 9tuifü^rung getaugt war^). Unb ferner:

2)ie gortififationiarbeiten waren unöoÜenbet, fie tonnten auci) in 4—

6

SBöc^en nic^t fertig geftettt Werben, ba gab e§ eben fein anbereS 53littet,

1) See gegen S. gefüf)rte SBetreis über bie fc^lefifc^en gefiungsbauten unb

ibrc ^tc^tDoIIenbung toirb natürlich burc^ bie Ueberfe^ung biefer Stelle nic^t be=

rübrt; ber Seireil bleibt befielen, ob bie Sßorte in ber einen ober anberen SBeife

überfc^t werben.

2) Sögt. ®. ®. 21. Februar 1896 ©. 147.

3) Sßgl. unten ßap. 111 2(bfc^n. 5.
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btefem Uel6e( a^\^f)^ikn, als ta^ Batbigft ^pallifaben unb .ßanonen qut=

geftelttt tüurben, baburt^ fonnten bie nod^ öor^anbenen 2)Mnget in ben

S5eie[ttgung§antagen tnenigftenS einigertnaBen auegegUcfien toerben. Sieje

t6atfärf)Ii(^en 2}ei-:^ä(tnifie finb äu Berücffic^tigen, nur ]o fann ein ric^tigcö

Urteil gewonnen »erben üÖer bie ^a^reget be§ ^önig§ öom 25. ^uni,

bie ß. al§ eine üBerauä toeitgef)enbe offenbare Eingriffsrüftung baräuftetten

liebt 1).

S)iejer wal^re 3uftanb ber f^eftungen in ©d)(efien, Ujie er t)kx auf

@runb ber 3l!ten gefd)i(bert würbe, f(i)Iief[t bereits öotlftönbig bie

5Jlöglirf)feit au§, ba^ ber Äönig im erften Seit bes S^a^res 1756 einen

Stngrifföfrieg beabfic^tigt l^aben !ann. ^timmermel^r f)ätte er bann bie

fyeftungäbauten unb bie Sefc^affung ber ^sallifaben fo lange 3eit ]§inau5=

gefi^oben.

IV. S)ie Sammlung ber ÄriegSoorrdte.

3t(§ ein Ie^te§ 2lrgument, ba§ be§ ßönig§ Ärieglbereitfc^aft er=

toeifen unb ben ^pian eines 9tngrifföfriege§ toa^rfrfieintit^ matten foÜ,

nennt 2. bie tion il^m „feftgefteüte 2'^atfac^e", bafe bie güttung ber

2ßaffen= unb {Setreibemaga^ine fict) 1754 unb 1755 „bem gefteciten 3«Ie

notierte" ^),

S)er ßefer ift aud§ l)ier irregeleitet. Unb boc^ toirb bei ber

©icfier'^eit , mit ber bie Sßel^auptungen Dorgetragen toerben, noc^ feiner

beffen inne geworben fein. Sag „geftectte giel" für bie ^yüHung ber

äöaffen= unb ©etreibemaga^ine ejiftiert nämlic^ überl)aut)t nid^t! 9)lan

lefe bie Seiten 2 unb 3, auf bie fid^ S. bejie'^t. (Sin 3iel füt bie

äöaffen= unb 6)etreibefammlung toeil felbft 2. nid)t anzugeben, f^olglid^

ift au(^ bie SSel)aut)tung ,
griebrid^ nälierte fid^ 1754 ober 1755 bem

1) ß. '^at leiber feine flare Sor^iellung öon ben militärtic^en 3uf*änbcn in

5ßreufeen; öon benen in Oefierteid^ aKerbings ebenjotoenig. Gt ge'^t fteti au§ Don

feiner übertrieben f)ot)en 5Dieinung über bie preußtfc^e ßriegsbereitfc^aft unb öon

ber übertrieben fd^Iec^ten ÜJietnung über ba§ öfterreid^ifc^e .^eertcefen. jDaber er=

fc^eint ibm jebe toeitere SJtaferegel in iJBreufeen al§ ungerechtfertigt unb unnötig

unb folglich auf Dffenfiöabfid^ten beutcnb ; umgefetjrt bie Slnorbnungen in Defterreid)

gelten ibm, ba er ntd^t toeife toie toeit man bort bereit» ift, al§ unj(^ulbig, al§

geringfügig, al§ notloenbig jur Std^erbeit, b. f). aU jLefenfiömaBnabinen. .^ätte

ein anberer Slutor fo geurteilt, fo loäre ba§ Serfeblte bes (Stanbpunfte§ üermutlid)

bolb entbecft »orben: ober wer tonnte einem btstjer rübmlid^ befannten ßrieg§=

l^ijiortfer fo geringe friegsgefc^id^tlid^e Äenntniffe unb fo fc^roffe ßinfettigfeit ju=

trouen

!

2) S. ©. 73 unb &. ®. 21. 1895, g. 117.
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„geftetften S^d" öon bornl^erein l^infällig. Unb nun gar ß.'§ (Srflärung:

„öon mir ift bie it^atfadie ^) feftgeftellt", bafe er fic^ bem S^tU näl^erte;

ba muB tüo!§t ber 3lutor feine eigenen früheren S)artegungen öergeffen

l^aBen ! Sei bem miütärifc^en unb finanjieHem „Programm" l^atte S.

bem Könige falfd^e Qietc untergefd^oBen, je^t ge'^t er no(^ einen ©d^ritt

toeiter: er tä§t 3^^^^ erftreBen unb öermog boc^ Weber biefe nod^ irgenb

tt)e(cf)e 3ipte- n^t einmal ']ai]ä)e 3^?^^- ä^i nennen ^).

äöir ^ören ©. 3 nur, ba^ ?5fnebrid^ 3}oiTat an Uniformen, an

^Jlunition, an äBaffen gefammelt l^at. SBelc^er ^errf($er, ber, wie Äönig

^yriebricf), bauernb bon neuen Kriegen bebro^t, allzeit auf ber SBacöt

fein mu^te, f)ätte nidfit foIdCje Sammlungen für ben .^rieggfatt angelegt?")

äöitt man ber I)eutigen beutfd^en Dtegierung bie ^tbfid^t eines Eingriff»

unterfc^ieben , toeil fie für jeben ©olbaten Uniformen unb Steferöetoaffen

tjoirätig ^ält? Unb foll es bei ^riebrid^ auf Offenfiögebanfen beuten,

wenn für jeben i^nfanteriften nod^ eine Uniform unb (fatt§ überhaupt

biefe 91ad)ri(f)t ri(f)tig ift)'*) für jeben ^aöalleriften nod[) ein ©äbel

ober S)egen, für je jmei ^nfanteriften ein Dieferöegeme^r oor^anben mar?

aBenben mir un§ [tatt an S.'» Erörterungen aud^ l^ier lieber an

bie tl^atfiii^lid^en 3uftänbe, fo mie bie 3l!ten fie uns öorfüliren, bon

benen £. mieberum ni(^t ein einziges @tücf ju 9tate ,^iet)t^). —
Ij ©obalb 2. tjon „S^'^atfac^en" ober ton „urfunbltc^en geftfteüungen"

(®. &. 31. 1895, <E>. 114) fptic^t ober tion „fd^logenbfien S3e»cifen" (©. 77) ober

feine Darlegungen als „untniberrufUd^" (&. &. 51. 1896 ©. 145j unb „unttiiber»

Iegli(^" bejci(^net (ß. ©. 129), bann '^at man allen Slnlafe jum 2Jli§trauen.

^i äWcifelt)after unb unfid^eter bie 33et)auptungen finb, befio juöcrfic^ttic^er bie

^uabrüde, bie bie (2ci§tt»ä(J)e üertjüflen unb jeben ßinfpruc^ nieber'^alten foUen.

2) ^ö^flene bei einem einjelnen fpecieUen föegenftanDe fönnte man jirar

nid^t öon einem „fid^ 5'iät)ern", aber öon einem Ueberl)olen bei geftedften ^ieli^

fpred^en. S)dc^ bat S. toeber öon biefem S^el etwa» bemerft, nod^ aud^ gefagt,

bafe ba^ 3iel über^^olt toorben fei. ^m politifc^en Jeftament (8. ©. 99^ bemerft

fjriebrid^, ha% 21000 ®ewel)re im Slrfenal finb unb 20000 noc^ notroenbtg feien.

^laä) Eingabe ber Histoire de la guerre (CEuvres IV, ©. 61 l)atte er im 3a^re

1756 50000 ©etoe'^re. ®a jebod^ folc^e ©rjöfilungen ber Histoire fet)r unjuöer:

läffig finb, unb e« faum toa'^rfc^etnlid^ ift, boB iJiifi'tid^ f^in eigenes 3ifl nad^

üier i^al^rcn noc^ überl)olt Ijat, fo irirb man Ijierauf fein ®e»ic^t legm fönnen.

3) 311 dergleichen ber 9lu§fptud^ bea iionigs: ..k moins que d'etre prive de

raison et de prevoyance, on ne peut assez etre sur ses gardes et assez con-

solider les arrangements necessaires pour resister au grand nombre dennemis
que nous avons" '28. fjebruar 1753). 5ßDl. Äorr. IX. 350.

4) ©ie finbet fid^ nur in ber Histoire de la guerre, in ben 2Jtemoiren be§

ÄönigS. 3ur ©ac^e ögl. auc^ fc^on Seil I, 225 (21).

5) 2Bie fc^on oben (©. 119 2lnm.) bemerft, entnimmt S. feine S3elegftettcn mit

Sßorliebe ben fribericianifd^en ajiemoiren , obfdf)on c§ bcfannt ijt unb er felbfi e§
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9luc^ auf biefem ©ebiete ber SSorrotSfammlung seigt e§ jic^, bQ§

^riebric^ bei feinen Stnorbnungen mit ber ©r^aüung be§ ^^^^eben^

xeifinete, aber nic^t mit einem Beabfic^tigten Eingriff, unb ba§ 'D^länget

in ber preu^ifd^en ^riegeauSrüftung öor^anben toaren, bie ein gürft, ber

einen gercaltigen droberungefrieg |)Iante, fidjerüc^ fc^on früher ober

tDenigftenS im Einfang be§ Sa^re§ 1756 befeitigt ^aben toürbe.

5iur auf ein^etneä fei ^ingetuiefen

:

3unäc^ft ein 33eifpiel für bie 3Sorrat§famm(ung ber 3!Jtunbierungen,

ber Uniformen. 3lm 1. 3uH 1755 tiatte ber ^önig bem @enerotfriege=

fommiffar öon 53laffow befo'^teu, „aüe (Selber, welche bei i^m pro anno

1756 unb atte fotgenbe ^ü^xe übrig bleiben," „jur 2(nf(^affung ber

53tunbierung§ftüc£e jum 9}orrat anjutoenben" ;
auc^ rooEte g^riebrid^

felbft noc^ 100 ÖOO Spater ^inäuja'^Ien ^). äöenn fo bebeutenbe ©ummen
noc^ erforbertic^ roaren für bie 5ßorrat§famm(ung unb felbft noi^ in ben

i^a^ren 1756, 1757, 1758 k. Oermenbet toerben foUten, fo fann man

boc^ unmöglirf) fd^on 1755 ber SSottenbung ber (Sammlung na^e gewefen

unb im Suni 1756 bamit fertig gctoefen fein, ^m ©egenteit, bie

Sammlung ift ttjol^l überl^aupt crft „anno 1756" rei^t in Angriff genommen

tDorben. S)iefe löermutung beftätigt fid^, inbem toir roeiter f)ören, toa§

e§ benn noä) anjuf(^affen gatt. 93taffotD melbct, ba^ „nod^ biete

^unbierungeftüdEe gemac^et toerben" muffen, bie „in stuei Sam^agnen",

in ben g^elb^ügen öon 1744 unb 1745, „öerloren gegangen" toaren,

SBor 11 ^a^ren öeiiorene 5]lunbierungen finb im ^uni 1756 »enige

Sage üor ^Beginn be§ „2lngriff§triege§" nod^ nid^t toieber erfe^t! Unt^

boc^ jeigt fidt) fyriebric^ feineSroegg barüber aufgebrat^t ober erftaunt;

fet)r getaffen antwortet er am 5. i^uni , er ^offe, ba^ 9JlaffotD im

6tat§ia^r 1756 57 mef)r ©etber a(§ im abgelaufenen ^af)xe übrig hi=

t)alten »erbe, öon benen 5Jtunbierungen ^u befc^affen feien (atfo bi^

Srinitatig 1757!); 50 000 Z^aitx werbe er i^m (ju ben ©eibern, bie

fiüf)er fieröorgc'^Dben :^Qt, .^ifl. S^tf«^^- 63, ©. 333. 334), tote toentg SSerlafe auf

bie eingaben biefer 3Jlemoiren ift. Seinen ©egnetn toirft et Bot (©. 57), bo§

i^re 2tuffaffung noc^ t)eute huxä) ba§ ^Jlemoitenwerf be§ ÄomgS be^errfc^t fet^

ben SBetoeil bofür bleibt er fc^utt^^g. 2)afe flofer§ unb meine 5tusfü:^rungen über

ben Urfprung bc§ ßriegc§ tiollfiänbig auf Sitten fic^ aufbauen, butd^aui nid^t auf

bem ®efc^ic^t§toerf be§ 5?5nig§, bafe toir t)telme:^r (fo bei ber Siiolle, bie 9{ufetanb

gefpielt f)at, bei f^riebrid^? Slufforbcrungen an fjrantreic^ im ^a^re 1755
1
eine

ben ÜJiemoiren ganj entgegengefe^te 3lnfi^t Vertreten, ignoriert S. unb läfet feine

Scfer ba^ ©cgenteil tiermuten, gut i^n felbft aber fc^eint bie queEcnfrittfd^e

fjorbcruug. bafe man fidö nic^t auf 5Jtemoiren, fonbern auf Elften fluten foU, feine

©ültigfeit ju '^aben.

1) «Rac^ bem «eri^t a^affotoi, «^rlin, 4. Sfuni 1756.
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9JtaffotD bereite au§ bem SSorja^r üÖrig f)Qt, bie aber nur gering finb)

noc^ ^inäuja^Ien (äffen ;^) unb jwar »ann? „gegen (5nbe be§ fommenben

3Jionat§ Suü" ! Unb mit ber Weiteren 33emerfung 9Jlaffott)§ , ba^ er

29 384 X^akx für 3tnfertigung öon i?ürQffier= unb S)ragonerrö(ien öer=

roenben tootte, „bamit folc^e gegen fünftigeS ^^rü^jal^r (1757!) fertig

gemacht toerben fönnen" — hiermit erflärt fid^ ber Äönig efienfattö „rec^t

Voof)l jufrieben." SBeber Äönig griebrii^ nocf) fein (S)eneralfrieg§=

fommiffar benfen an einen bcoorfte^enben .^rieg!

oc^on biefe eine Drbre ift me'^r a(§ genügenb ; e§ toäre ü6er=

flüffig, noc^ auf anberc ä^nücf)e Elften cin^uge^en.

Ob bie SBaffenborräte fo er^eblic^ waren, wie e§ 2. — nur auf

ber einen unfi^etcn Eingabe ber Histoire de la guerre fu^enb^) —
barftettt, barf ebenfalls bezweifelt werben. 2Benn wirfti^ in ^txün

20 000 ©äbel unb 12 000 Segen unb ebenfo Dtet Karabiner unb ^piftoten

borrätig waren, warum würben bann nic^t ben 360 überfomptetten

Dragonern ber Öe'^walbtfc^en ^^(rmee, bie gar feine Söaffen befa^en, 360

Segen, 5pifto(en unb Karabiner auä ^Berlin gefanbt? S)er .ffönig be=

ftimmt ftatt beffen, bafe üon ^^iftolen unb .Karabinern bei i^nen ganj

abpfe^en fei, unb ba| fie nur mit alten ausrangierten Segen bewoffnet

werben fotten ($o(. Äor. XII, 450). ©elbft biefe aber waren in Dft=

tireußen nict)t aufzutreiben (XIII, 59).

5Jiit ben SJorräten in ben ^eftungen, mit i^rer 3(u§ftattung an

'^Jlunition u. a. fd^eint e§ aud^ ni(^t glänjenb geftanben p i^aben. 6rft

nact)bem bie bebro^Iic^en Suni=9ta(^ric^ten eingetroffen finb, wenbet ber

Äönig biefer 5^age feine 5tufmerffamfeit ju unb forbert Seric^te ein

über ben 3uftai^i> in ^^^ Cefterreidö benadf)barten ©renäfeftungen.

©enerat Sattorff metbct barauf am 22. ^uti auö ßofel^), ba| in ber

geftung „an combuftiblen ^]]laterialien unb anberen 9lotWenbigfeiten"

faft ni(^t§ borrätig, öietme^r überaü Mangel fei; für 3021 Später

fel^It e» an „^lotwenbigfeiten", an 53tunition unb bergteid^en*). (Senauere

^lac^ric^ten §aben wir über Dteifee: am 26. ^uni unb 6. ^uti fenbet

Sresfow ^) tauge Tabellen ein über ba§, tüa^ „jur Sefenfion ber ^eftung

5leifee" mangelte. Weit me^r als 50 Soften werben aufgezählt: fo fet)len

1) Offenbar 50000 üon ben tet^etfjencn 100000 2f)alern.

2) Sßgl. ß. ©. 3. Heber bie falfc^e 3lu§nu^ung biefer Stelle jum 39ewei§

ber 9JlDgItd)!eit einer .g)eereH)erme^rung tgl. Zi'il I, 225 (21).

3' Sattorff an ben .fiömg, 22. ^uli, ber .i^onig an Sattorff, 31. 3uU.

4) Sattorff an ben Äonig, 5. 2tuguft, ber .Röntg an Sattorff, 11. 3luguft.

5) 3tuf ®runb einer 2lufforberung bea ftöntgs öom 17. 3f"ni-

fjorf^ungen j. bronb. u. 4)teufe. Sefc^. IX. l. 10
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u. a. 35 359 Äanonen!ugeIn , 33 990 33omben unb (Sranaten, 1093

Zentner qjulüer, 2 020 687 f^üntenfugeln , 6 803 240 «Patronenl^ülfen,

24 000 ^ecfifränäe ic. jc.

5ltt ba§ h1)iU — nur bie§ eine 33eifpiet fei angefül^it! — jur

„Sefenfton". Unb ba folt man fertig gewefen fein jum Offenfiöfrieg ?

©d^lec^tl^in unentfc^ulbbar n)ären biefe 9JMnget, njenn griebric^ nirf)t

öom Kriege überrafd&t toorben toäre. Unüerantroortlid^ »ürbe e§ gett)efen

fein, bei fold^en guftänben in ben ^-eftungen unb im §eere, ol^ne 5iot

unb 3tDang frcittjittig einen ©roberunggfrieg ju eröffnen, ber bie ©i'iftena

be§ (Staates auf§ ©piel fe^te.

%n^ für bie ©etreibemagajinc titrmag 2. nur anjugeben , lüeld^e

^ö'^e bie ^etreibeüorräte im Satire 1752 erreicht l^atten. S)a§ ^^riebrid)

gro^e ©etreibemaffen aufäufpeid^ern pflegte, ift längft befannt. äöorauf

e§ attein angefommen wäre, war feftäufteÜen , wie l^od^ fyriebrid^ ben

^etreibeüorrat für ben ^^aE eine§ Krieges gebracfit Wiffen wollte unb

wieöiet {)ieröon im ^a^xz 1756 bereite befrfjafft War. SBeber über ha^

eine, nodt) über ba§ anbere, no(f) auc§ über ben 3uftanb im ^at)xt

1755 fagt 2. ein Söort. Sro^bem aber bel^auptet er: e§ ift bon mir

feftgefteUt worben, ba^ bie f^üllung ber ©etreibemagasine ficE) 1755 bem

geftectten ^iele näherte. S)aB bie DJcaga^ine 1756 nid§t fomplett waren,

te'^rt fd)on allein bie erft bei 33eginn ber ütüftungen an @d)labrenborff

ergetjenbe Drbre öom 19. Suni: ber 53linifter fotte bafür forgen, ba^

bie f(i)tefif(i)en ^)3tagaäine „im näd)ftfommenben ^erbft fomplett" feien

(XII, 433).

äöel(^e§ Silb bietet fid) fd)on je^t nad^ ben äuoerläffigen Quellen,

b. f). nadi) ben ^anbtungen be§ ^önig§, Wie fte au§ feinen £)rbre§ fid^

ergeben! ©d)on je^t, beöor icf) ju ben nodf) Weit ftärferen SSeWeifcn

be§ II. Kapitels gelangt bin. SSir fe'^en, wie fonberbar be§ Äönigö

SSorbereitungen für ben gewattigen 9tngrifföfrieg ^) finb! aBeber bie

^elbarmee wirb öerftärlt, noc^ bie nötigen Selber pfammengebradit,

Weber bie ^^eftungsbauten öottenbet, nod) bie ^^allifaben befd)afft, Weber

bie 3tu§rüftung be§ ^eereS, nod^ bie 3tu§rüftung ber geftungen öor=

genommen, Weber bie fe^lenben ^Jtunbierungen , nod^ bie fel^lenbe

9}lunition, no(^ bie fel^lenben ©etreibeborräte Werben bor bem 19. Suni

angefd^afft. 2ltt' ba§ l^ätte gefd^el^en fönnen o^^ne einen „fpedofen 3}or=

wanb", '^ätte gefc^e'^en muffen, beöor ber ^önig mit feinen offenen,

bireften ÄriegSrüftungen beginnt, ©tatt beffen Werben bie bringenbften,

1) 2lud^ SDelbrüdE ersä'^tt un§ (S.'§ ?lngaben fogar noc^ übertretbeitb), ba^

gftiebric^ auf biefen J?rieg „10 i^a'^re lang gerüftet ^at". f^^reufe. ^ai)xi}. 79, 277.)
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notioenbigften 3}oife!^rungeu jum wettaug größten Seil gar ntd§t erlüogen

unb tn§ 3luge gefaxt, anbere» tühb auj ben ©ommer 1756, auf beii

2Btnter be§ Sa!^re§ ober gar auf bie ^al^re 1757, 1758 jc. t)inau§=

gefc^oben. Sieifter triebe ^errfc£)t in 5preu§en , fein StulfprucE) , feine

^anbtung be§ Königs beutet auf einen beabficf)tigten ^rieg, auf einen

?lngriffä= unb groberungsfrieg ^). SBie gan^ anber» bagegen in Oefterreid)

!

2)lit n)eld)em ^^fue^'fii^i" *^i^'^ i" Söien, in ^eter§buvg, in SJerfaittes öer=

l^anbelt über ben 9lngriff§frieg , mit welcfier ^aft — man benfe nur

an Dtmü^ — gerüftet, ttjie forgfam in Äo(^§ ®enffd^rift bie Offenfiüe

unb bie Dffenfiorüftungen gegen ^preu^en nad^ allen Seiten ^in erroogen

unb erörtert!

T. i^ r i e b r i rf) § ^ r r c f p n b e n 3 mit b e m 2; 1^ r n
f 1 g e r über

bie .^ r i e g § ö r b e r e i t u n g e n:

S3i§]§er l^abe idf) mid^ attein an bie |)anbtungen be§ ^önig§ ge=

l^atten. 51ac^bem je^t mit i^rei .!pilfe ber 33eweiö erbra(f)t ift, ba^ bie

^riegeüorfe^rungen auf feinem ©ebiet jum 3lbfct)Iu^ gelangt maren,

fd^eint e§ angemeffen , aud^ nod^ furj bie Stuefprüct)e beö Äönig§ in

biefer ?5^rage ju öergteii^en. (Stimmen fie überein mit bem gefunbenen

ütefultat, fo wirb biefe§ nodt) befräftigt unb beftätigt werben, au^erbem

aber — unb bas erfi^eint mir noc^ mid^tiger — wirb fd^on l^iermit ber

^Jlad^Weiä geliefert fein, ba^ jene§ abfolute 5Jtifetrauen gegen be§ Äönig§

Sleu^erungen , welches man aU fritifcfie ©runblage für aüe Unter=

fud^ungen über ^liebric^ ben ©ro^en proftamiert l§at, burdC)au§ un=

beredf)tigt ift, ebenfo unbered^tigt wie e§ auc^ in biefer übermäßigen

2tu§bel^nung fritifc^ burtf) nichts begrünbet ift.

3lm 12. i^etiruar giebt t^riebridf) feinem ätteften Sruber, bem

^Prinjen öon ^reußen, feine 93efriebigung ju erfennen über ben 9tbfcf)tuß

ber äöeftminfter=^onüention. 3n ber gefä^rüd^en Sage, in ber er fidt)

befunben, fei fein anberer gntfdötuß 3u faffen gewefen. „3e^t Wirb

man barauf feljen muffen , wci?! biefer <Baä:)e nod^ IjinjujUTügen ober

abjuftreii^en ift ju (Sunften unferer Sidt)er^eit" ; „wenigftens ift atler

1) 9lur bal Söörttein „aueantir" tonnte üieEetdt)t ben tiefen ^rieben ftören.

Sögt, oben ©. 109 2lnm. 2 u. unten <B. 149 u. 153 3{nm. 3. S)et fonfl fo t)er=

fd^logcne unb bebacf)tfame i?önig foü ha ont 19. gebruar bem ganjen ,g)ofe feine

innerjlen 5tbfi(i^ten unb testen 3ictf angebeutet "^aben, er foE ba^ große ©efjeimnts

äur aEgemetnen ßcnntnisna'^me fcf|ttar,5 ouf xvii% aufgcjetd^net t)aben.

10*
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Slnjc^ein, ba^ ic^ noc^ ba§ ^aijx IIb! gen3innen tcerbe, beffen id)

brmgenb 16cbar| jur SSeenbigung ber notroenbigen unb uner[ä^ü(^en

SSorfe^rungen, ofjm welche ber Staat attju fe{)r erponiert fein toürbe" ^).

Stlfo griebric^ fiebarf nac^ jeinem eigenen ©eftänbni^ noc^ biingenb

ber jtoei ^a^re 1756 unb 1757, um bie nötigen äJorfe^rungeu 3u 6e=

enben. 3}öttig trifft bie§ mit unferem @rgeBni§ pfammen, ba^ ber

.<^önig 1756 unb 1757 ben größten 2eil ber noc^ notmenbigen fc^tefi^

fc^en f^eftunglfiauten augfü^ren laffen mollte; binnen jmei ^a'^ren

fonntc ba§ .peer, ber ©(^a^, ber SCßaffenöorrat, — menn alle bleutet

t)ierauf öcrmenbet würben — er^eblic^ öergröBert, bie SGßiberftanb&fraft

5ßreu^en§ fonnte bebeutenb erf)öf)t merben. "Dlatürüc^ fott nirf)t gejagt

fein, ba^ ber i?öntg atsbann 1758 einen Singriff aufnef)men roirb: er

miü bie ^a^re 1756 unb 1757 geminnen „pour notre sürete" 2), aber

nict)t für bie S^orbereitung jum 9lngriffö= unb ©roberungifrieg.

©anj im Sinne be§ ^önig§ antwortet ber ^rinj am 15. gebruar^).

2lu^ er ift erfreut über bie 2(u§fid)t auf ^rieben. „La conservation

de la paix consolidera vos arrangements et vous mettra, sans doute,

en etat de mieux soutenir la guerre, si le cas i'exige de la commen-

cer ou que la presomption de vos ennemis les porte ä vous attaquer."

„S)a§ Sßertrauen auf gure ßinfic^t, (Sure 6rfa:^rung unb gure Sßeis^eit

jc^ü^t 6ure Untertf)anen öor atler ^uxdjt" — S;er ^^vinj fprid^t atfo,

ebenfo wie ber ^önig, Bon ber 3tu6ft(i)t auf ^rieben unb ber grl^attung

be§ gi-'icbenö; er ift unbeforgt um einen Ärieg, er ftimmt burdf)au§ ben

Slnfic^ten bei ^önigg p.

Unb biefer ^rief be§ ^rinjen Stuguft äöilt)etm ift es, ben S.

benu^t, um feine fonberbare unb unmögücfie Interpretation be§ äöorteg

„anöantir" ptaufibet ju ma(f)en. gben biefer S3rief ift e§, beffen ^nl^alt

2. (o^ne ben ^rief ober einen Seit begfelben bem Sefer mitzuteilen), in

bie äöorte äufammenfa^t : ber ^iprinj fei „nic^t gerabe erbaut gemefen

öon ber 5lu§fi(^t auf einen großen Ärieg" ^). 2)er ^rinj fpric^t öon

1) 3ßol. ßotr. XII, 105.

2) .,Et ensuite il taudra voir si les conjonctures uous deviendrout

favorables ou contraires; car ce sont elles qui nous menent." 3(lfo bie 33cr=

f)ältniffe joüen ben ßönig texten, ntd^t er trtll ben 2)in9en i8af)n unb 3tel tnetfcn.

S^ctttägt fid) biefe 5lnfc^auung mit bem bämonifc^en griebrid), ber „mit 9efe^=

lofer Sßerroogen^eit" getobe auf bai 3"l loefi^reitet unb bie SBclt, bie fic^ it)m

entgegenfteüt, in krümmer fc|lagen Witt? 5ßgl. ^JteuB. ^ai)xb. 79, 276, 277.

3) Ungebrudt. SSertin, 15. gebtuar; hiS, fiönigi Briefe au§ 5[5ot§bam.

Xet oben befptoc^ene ÜJteinungSauetaufc^ beibcr SBrüber fanb nur fc^tiftlic^ ftatt.

4) S. ©. 68.
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bei- 5tu§[i($t auT ^^-rteben, iinb S. fagt: er jpred^e öon ber 5(u§iic^t

auf einen großen .ßiieg. S)er ^^rinj äußert fid) öertrauenSüott übei-

einen etwaigen ^rieg. 2. fagt: er fei nic^t gerabe erbaut öon ber 3tu§=

fidQt auf .^rieg, S)er 5|3rin3 benft nur an einen fpäteren, noi^ ööttig

unfirfieren ßrieg. ß. fteüt e§ fo bar, aU äiete ber ^Prinj auf einen

na'^e Beöorftel^enben j?rieg. ®cr ^^rinj bezeugt ba§ üoHfte 2}ertrauen

ju bem ^önig, er erftärt fidf) mit biejem ganj einig, 2. öerfünbet un§

eine 9Jteinung§0er)c^iebenf)cit 3tüifd)en ^rinj unb Äönig. S)ie Äorre=

Iponbenj bciber 3?rübcr bre^t ficf) — ftar unb offen liegt ba§ üor

un§ — um bie ©rljaltung beg griebeng, um bie Stuinu^ung ber nädfiften

griebcnSja^re 3ur 3}erftärfung ber äöibevftanbetraft ^preu^ens , bejie^t

fid^ auf ben g(ücili($ iet3t öermiebenen ^rieg. 2. bagegen erjäfiÜ of)ne

aEe§ 93ebenfen bem iC'efer, ber 33ricfmed)fel i^anbcle öon ber 9tu§fid^t auf

^rieg unb öon ber Stbfic&t bee i?önig§, einen .^rieg ju beginnen jur

(Eroberung ©oc^fenS ^).

Unb auf biefcr öollftänbigen Umfel^rung be§ (Sinnes bes prinjtit^en

(S(^reiben5-) baut bann .'ö. feine eingaben über bie föniglic^c 3(ntroort

öom 19. f^fcbruar auf, feine S^eutung bes äöorteS aneantir, beren

ööEige 33erfe^rt!^cit ja fc^on f(^lagenb nactigcmiefen unb öon allen

Seiten (ftittf(i)meigfnb felbft öon 2)elbrücf) zugegeben morben ift^).

Stuf folgern f(^n)anfenben , trügerifd^en Untergrunb beru'^t bie .fuf)ne

^'el^auptung , ba^ fyriebric^ im Slnfang be§ ^al^reS 1756 öor ^Beginn

be§ Äriegee auf eine Eroberung @ac£)fen§ gefonnen l^abe.

Der Äönig antwortet am 19. ^yebruar*) feinem 33ruber: „S)ieä

^at)X, ba§ iä) genjonnen l^abe, ift mir fo öiel roert, wie 5 ber öoran=

gegangenen Sat)re."

2Benn griebric^ bas ^af^x 1756 al§ gewonnen anfielt, b. f). felbft=

öerftänblid^ na^ aÜcm öor'^erge'^enben für ben fyrieben gewonnen, wie

ift es bann mögtii^, ba^ er eben für 1756 ben Singriff unb ben 5ßeginn

1) Sgl. S. <B. 129: „unmibetleglic^" (!) betoeift be^ ßönig? Srief „feine 61-=

obetung§abft(|ten gegen Saufen".

2) grinnett man fic^ nid^t untoittfürlid) babei bes ä'^nlid^en 3]erfat)ren§,

bo« S. bei ber Gfiaraftertfierung ber ßoc^'fc^en Senffc^rift eingej(i)Iagen f)at: 2tuc|

bort ^atte er bie ftoren S^^atfad^eu unb eingaben ber jDenffd^rift in ba^ ©egentcil

umgetoenbet, um ba§ gegen feine %i)e\m fpred)enbe 2lftenftüc£ als iöetoeis für

feine %t)i]en üeraenben ju tonnen. 33gl. Seil I, 260 ff. (56 ff.).

3) Sgl. oben ©. 109 2lnnt. 2. 2luc^ ©. 147 2tnm. 1 unb ©. 149, fottjie

meinen ^tnircts auf bie ©ntfie'^ung bes 2(u§brucfe aneantir aul 9Jialtjaf)n#

„mettre dans la uullite" S^eil I, 209 (^ö .

4; 5pol. ßorr. XII, 12.5.
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be§ großen dtoBerungefriegcö planen fott? 2Be§^at6 ireut er fid^ benn beö

(i)eh)inne§ biefe§ giicbenSjo^res? S;ocf) ni(^t he^aih, n)dt er fid) nac^

bem 5(6f($lu^ be§ 2Beftminfter=^onöention in einer ungünftigen poütiic^en

öage befinbet, bie i^n iür ben ^Jloment einen Jirteg 3U üermeibcn

n)ünf(^en lä^t; im ©egenteil, er triumphiert ja gerabc in bemjelben

93rief über bie auBerorbent(i(^ g(ü(i(i(^e potitifc^e Sage^), in ber er iiä)

jefet ju befinbeti glaubt. äÖoEte er, mie 2. meint, biefe je^t erreicf)te

günftige politifcfie ÄotifteEation benu^en jur Eroberung ©acfifenS, tuag

foHen benn bie Söorte bebeuten : „ic^ i)ahe biefeg Sfa^i-* getoonnen" ? S)er

@ett)inn fann nur barin beftefien, nur bcs^alb fo erfreulid^ fein, meit bie

neue günftige Sage ben ^rieben für ^4>i'fuB^n ju feftigen f(f)eint, unb

roeil ber ^önig mit bem einen ^atire 3eit gelrinnt, um bie ©i(i)er^eitä=

üorfel^ruTigen für einen etroaigen fünfttgen Ärieg weiter ju förbern.

Unb cbenfo roie mir ben t)ietbefpro(^enen 5Brief unb be§ ^önig^

SBorte öerfte^en, fo tierftef)t fie auc^ ber ^^rin^ 3luguft Söit^elm, inbem

er am 20. ertoibcrt ^) : „S)ie je^ige Sage mirb günftig fein , um aEe

bie neuen SJorfe^rungen ju fid^ern unb ju feftigen, unb burd^ ben

©etoinn einiger ^a^re loerbet ^^r ätoeifeUol bie 93littet Derme^ren, um,

menn e§ notmenbig, ben 5}tä(f)ten ju miberfte^en, bie ben 2Bunfc^ ptten,

@uc^ anjugreifen" ^).

S)er SSriefraec^fet jeigt un§ beibe 5ßrüber einig in ber 35efriebigung

über bie ßr^altung bc§ (^riebenS , übereinftimmenb in ber 2tnfi(i)t , ba§

bie äur <Sict)er^eit beg Staate^ bei einem 2tngriff notmenbigen 35or=

fe^rungen nidf)t beenbet feien, ba^ ^reu^en noi^ nic^t friegsbereit fei

unb, um bie§ ju fein, no(^ einige Sfa^re be§ griebenS bebürje.

33on btefem fo bebeutfamen ^teinunggau^taufc^ beiber S3rüber er=

tüäiint 8. bei ber i^xaqe ber .^rieg§bereitfd£)aft fein 3Bort. (Sr ignoriert bie

9(u§fagen biefer SSriefe, gteirf) aU ob auc^ fie ju ben „unediten" un3uüer=

(äffigen CueEen gehören, unb boc^ erfennt er if)re 3uöerfäffig!eit, i^re

„@(f)tf)ett" felbft an, inbem er bie eine 3(eu^erung be§ Äönigg „aneantir

1) 339I. ^ol. «ort. XII, 125.

2) Ungebrudt. 33erUn, 20. gebruar.

3) 93on S.'o „uniinberlcgtic^em" Sinn bei SBorte» „aneantir" tjat ber

©mpfängät be§ SBitefes gar ntc^ti bemerft. @r fagt ax:cf) in jetnen nJtemoiren

(ügl. 5orfd)- I, 257 ff.) fein Sßort bation. Sein Vertrauter, ber ^^rinj .gjeinri^,

ber be§ ßönig§ SBrief fid^erlic^ aud) gelejen l)at, benft ebenfalls nii^t baran, in ba§

2öort „aneantir" ben unmöglichen ©tun :^inein ju interpretieren. Unb bie? tro^

aller Dppofition beiber trüber gegen gricbric^. 3m ©egtnteit, ^ßrinj ^etnric^

tierfic^ert in feinen get)cimen ^Jiemoiren, bafe ber .Ronig ben ^rieben i)abi be-

»a^rcn »ollcn. (^Jorft^. I, 240 u. 241.)
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la Saxe" alö betDctöfräftig aueöeutet iinb bicfe brei äÖorte ^um @cf=

pieiter, ju einem ber wic^tigften Stü^punfte feine§ ganzen ©^ftem§

nmc^t. Apier tritt „bie jc^roffe ßinfeitigfeit feiner CueEenbenu^nng"

roieber einmal „gerabeju öerblüffenb iinS Öic^t"^), bic Söiüfür unb

ÜtegeUofigfett feiner J?ritif nnb 5[)^et^obe. Einige äöorte au§ ben SSriefen

finb Beroeifenb, aEe anberen finb nii^t ficteeifenb. Sfene toerben au§ bem

3ufamment)ang l^erauSgertffen , tenben^iöS umgebeutet
,
jum Xeil babei

bie 9lngaBen ber Briefe gerabeju in§ (Segenteil umgeraanbett
;

hingegen

ber roirfüc^e ^n^alt ber Srtefe, ber ^.'^ Stusfü^rungen fofort üBer ben

Jpaufen gemorfen ^ätte, bteiBt er in 2)unEe( ge()üttt. lyüx i^n gilt eben

at§ „et^t" nur t>a^ , roaS feiner üorgefa^ten 5!)binung ju entfprec^en

fc^eint, roa^ bagegen fpric^t, ift „unecht" unb mag e§ nocö fo gut

begtaubigt fein, mag e§ fe(6ft in bem gleichen ©c^riftftücf in ber gleichen

„eckten Urfunbe" enthalten fein.

1) S3gl. Sßieganb, Seutfc^e Sttteratur5eitunG 1S94, 9ir. 51, Sp. 1620.



Kapitel II.

^önig ö'fiebridjö tttiUtärtfdjc Slla^nafjtucn hJäljrcnb bei* erftcn

9Jlonate be§ 5aljrc§ 1756 hU ^iim SBcgintt bcr Olüftuttgeu in

^tben ber angel6ltcf)en SSotlenbung bei ^riegeöorbeiettungen giefit

e§, nac^ ber 5Jleinung ?'.§, nodC) einen jlceiten 58etoei§ für bie Dffenfiö=

aBftc^ten be§ Äönig*: ba§ ift fein S3er§alten im Monat ^nni 1756.

f5friebri(j§ einen neuen SCngriff auf Defterreicf) fcf)on jeit längerer 3eit —
minbeften§ feit 1749 unb 1750 — planenb, foE im ^a^xi 1756, jum

Kriege bereits feft entfd^loffen , nur nod^ auf einen geeigneten SJormanb

gum Sogfc^Iagen gettiartet §aben. liefen „fpeciojen 35ortt)anb" boten

i'^m 5^itte ^uni bie Otuffen^) burd) ben Slnmarfd^ il^rer §eere gegen

bie preu|if(^en ©renjen. 3)araufl§in foli S^riebric^ feinerjeitS feit bem

17. ^uni in umfaffenber 2öeife bie ^riegSrüftungen begonnen l^aben

unb jwar ni(i)t ettoa üiüftungen gegen Ütu^tanb , nid^t um ftd^ ju

f(i)ü^en — fonbern ütüftungen gegen Oefterreic^ unb ©adifen, um biefe

anzugreifen.

^<i) tomme auf bie ^jreu^ifciien Mftungen im legten drittel be§

;Suni (bie am 19., nid^t am 17, ^uni beginnen) auf i^re SSeranloffung,

%en Umfang, tl§ren S'^eä im britten Kapitel ju fpred^en.

3unä($ft fei f)ier bie S^rage erörtert : ^Jlante griebrid§ , beüor il^m

ber 9Inmarfd§ ber 9tuffen am 19. Suni gemelbet mürbe, mirüic^ einen

Ärieg unb Singriff? ©eine Söorte fpred^en bagegen, aHein fie ftnb ja

nid)t§ al§ SSerftellung unb SSlenbmerf ! SIber toie ftei)t e§ mit feinen

^anblungen üor bem 19. Sfuni? beuten fie auf 3^riebpn§= ober auf

,^rieg§obfi(f)ten ? Saffen fie ftd^ bereinigen mit ber 5Reinung, ha^

^riebric^ einen Dffenfiöfrieg beabfidjtigte
, fii^ bem Kriege nal^e glaubte

unb nur auf einen 33ormanb jum ßo§f(i)(agen nodC) l^arrte?^)

1) S. 73 u. 77. @. ®. 2i. lö9o @. 110 3lmn. 1.

2) ^ä) fe^e in gctoxffer .g)infi(^t bie Unterfuc^ungen bee tiorigen fiapitcl§

je^t irctter fort. Sßas bort bei ben f^eftungsbauten unb bei ben SJorratl»
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fyür bie (äntfd^eibung ber ganjen Streitfrage ]d)eint e§ mir faft

ba§ tt)i(^tig[te ju fein, bie fritifd^e 3eit unmittelbar üor bem 33eginn

ber 9tüftung unb bie .^aiiblungen fyriebri(^§ in biefer 3eit nä^er in§

Vluge 3U faffen. -gier 16ei ben ^Jta^regeln in ben SBoc^en öor bem

17. ref|j. 19. S^uni mu^ bie gorfd^nng mit allem 5tad)brudf einfe^en.

©inb erft einmal bie ütüftungen im @ange, bann ift e§ menigftenö

bei einjelnen S^orfe'^rungen nicfit ganj leidet ju entfc^eiben , ob fie al§

S)efenfit)= ober Offenfitirüftungen an^ufel^en finb. ,g)ingegen bie militärifctie

^'»onbdjngSmeife be§ Äönig§ tior 33eginn ber 9tüftung, b. {). bebor bie ent=

fc^eibenbe 'Jta(^ri($t bom feinblid^en ?lnmarfd^ eintrifft, ift burd^ feine

ou^erl^atb liegenbe 33eronIaffnng beeinflußt; l^ier muffen be§ Äönig§

Intentionen, bie il^n leitenben Ökbanfcn, ungetrübter unb flarer an§

£id^t treten, l^icr öerfä'^rt er noc^ allein nad^ eigenem eintrieb.

5tllerbtng§ 9iod§rid£)ten bon politifd^en Umtrieben unb bon militäri=

fd§en 9}or!e:^rungen ber (Segner l)at Q^riebric^ aud^ fdfion bor 3Jlitte

Suni in größerer 3^'^^ geliabt ^). ^ätte er alfo im ^tai unb in ber

erften ^älfte ^uni bereite einige 3lnorbnungen für ben ^rieg getroffen,

e§ tt)äre nic^t ungerechtfertigt getoefen. 3lber bennod^ finben mir nid)t§

berartigeg, aud^ S. unb 2). toiffen nichts beizubringen.

9luf ber anberen ©eite aber foEen ja naä^ ^.'S 9)leinung bie be=

ftimmten Cffenfib= unb 6roberung§abfic^ten fd^on feit ;3a!^ren beim

Könige borl^anben fein
;

fie !^aben fid£) , mie er fagt , foeben erft am
19. fyebruar burd^ bie Söorte „aneantir la Saxe'' ^) „unmiberleglid}"

bolumentiert. S)anad^ müßte man ertüarten, baß ber fo toeitfidt)tige

fammlutigcn berichtet tüurbe über ba§ tf)atfäc^li(^e 23erfa'^ren be§ fiömg§ in ber

3eit öot bem 19. ;3uni, fällt jum S^eil bereite in ben .ftxei^ ber SJlaferegeln,

bie ben ifonig, auf ßr'^altung be§ tV'^if^^"^ rec^nenb, aber nic^t ouf einen 21n=

Qtifföfrieg finnenb, öorfü'^ren. 9lur um ben ß.'fc^en unrichtigen Sebauptungen

fofort ba§ toatjxe 23er!)aUen be§ Äoniga entgegeuäuflellen, teurbe ein Jett ber

.^anblungen be§ ßonigS fc^on im öerigen J?apitel öortocggenommcn.

1) Sgl. für bie ^jolitifd^en ^Dielbungen über Blufelanb, Dcfierreid^ unb ^Jranf:

reicf) ^ol. ^otr. SBb. XII, nad) ben ©. -506. 509. 510. 511. 512. 513 be§ «Regifter^;

für bie militärifc^en «ötelbungen 3. ». ©. 29. 34. 35. 39. 166. 197. 216.

278. 361. S)er bei tneitem größere %nl ber ^^lac^rid^ten über bie üiüpungen ber

©egner ift jeboc^ nod) ungebrudt.

2) Sgl. oben ©. 109 5lnm. 2, ©. 147. 149. ©tatt auf ,i;panblungen bei

ßöntg§, beruft fid) ß. auf ein einselneS Söort, einen einäelnen ?lu§brud, bcffen

Ueberfe^ung unb S)eutung bon öornberein minbeften§ slucifeltiaft ift. @in „SSort"

betoetft bei bicfem i?önige, beffen Sßorte boc^ nur SerfteKung fein fotten — unb

bie 2;aufenbe anberer SBorte öor ber SRüftungSjcit finb auc^ nac^ S. n»ir!Iid^

md^ti al§ SJerfteHung, nur bic§ eine SBort nicC)t: aneantir.



154 Gilbert staube. [154

unb Oorbebacfite , nur no(^ beg „jpedofert SSoxroanbs" '^arrenbe Äönig

bereite üod 9Jlttte 3fiint toenigfienä eine 5(n5af)( ge^eimei; Ärteg§ma§=

regeln ober aui^ fol(i)e angeorbnet '^ätte, jür bie e§ eine§ „fpeciofen S3or=

ttanbg" ntc^t beburfte. Unb umfome'^r radre Bei einem ben Eingriff

^(anenben dürften eine folc^e S3or[icf)t geboten gett)efen, ba ja, toie wir

jefet »iffen, g'^ebricf) mit ben ^Vorbereitungen auf feinem ©ebiet auc^ nur

entfernt fertig toax , unb ba aU bae, tDa§ no(^ fehlte pr i^ertigftettung

ber i^^eftungen, jum ©ammeln be§ ^rieg§f(^a^e§
,

jur SJerme'^rung be§

^eere§ unb jur SSefi^affung ber S^oiTäte, gan^ unmöglich nac^^^er in ber

furjen 3^^^ ^on menigen 9iü[tung§niocf)en nac^ge^ott Werben fonnte.

S)oc^ nicf)t§, gar nic^t§ lö^t ficf) bei ben ja^treic^en mititärifc^en

DJIalregetn öon f^^^^^uar bi§ 5Jtitte i^uni entbecfen, ttiaä auf bie 5lb[i(^t

eines £)ffenjiöfriege§ '^intoeift. ©c^on burc^ ba§ i^etjUn aller, felbft ber

geheimen ^rieg§=3}or£e^rungen ^) toirb ber Sluffaffung S/§ ber Sßoben

entzogen. 9tber mel^r noc^: ^n reicher f^üHe finben fid^ fogar ^a^=

na'^men, bie |)ofitiü auf f^riebenSabfidtiten t)inbeuten , unb bie bie 3tn=

nal^me, ba^ ^yriebrid^ einen Ärieg plante, ganj unmöglich madien.

—

beginnen tt)ir mit ben 3lnorbnungen, bie im ^aiixt 1756 für bie

ßreräierübungen be§ preu^ifd^en |)eere§ unb für bie ßiuäie'^ung ber ^e=

urtaubten getroffen mürben, ^rf) berüt)re bamit fogtei(^ bie mid)tigftc

grage ; benn bie ©insie^ung ber S3eurlaubten ift e§ ja , auf bie 8. in

erfter Sinie feine ©c^ilberung ber getoaüigen preufeifc^en Dffenfiti=

rüftung, ber ^Jtobitnmi^ung unb ber ^riegöbereitfc^aft eine§ j^eilä ber

preufeifdöen Slrmee ftü|t^).

@§ ift ftreng fcftäu'^atten , ba§ im fribericianifcf)en ^eer bie 33e=

urtaubten famtüd^er ütegimenter jä'^rlic^ für jmei ^Jlonate ju ben

©jercitien eingebogen tourben. ^riebrid^ bemerÜ im politifi^en 2;efta=

ment : „^n unferen Sanben üerfammetn \iä) in jebem grü^ja'^r, in (adC)Ie=

fien gegen ben ^erbft l^in, alle 9tegimenter ju ben ßjercitien. 9lüe

Offiziere muffen babei fein unb bie ßompagnien muffen bann complett

fein." 2;iefe mict)tige ©teile, meiere geigt, baB ba§ „Urlauber=@in3ie'^en"

unb ba§ „.^omplettfein" ber 9tegimenter in jebem ^ai)x erfolgt, alfo an fid^

burd^auS ali eine f5iiei>en5ma^reget ju betracf)ten ift, ^at S., mie bereite

1) Unb wenn feine Jfneg§t)Dr!ef)tunflen, fo foüte man bod) tDentgftcn§ 9tns

fragen bei ben Seftunggfommanbanten nad) ben 3uftani' ^cr geßungen ertoarten

ober trgenb welche gef)etmen ^Beratungen mit ben öertrauten ©enerölen. 6rfi nad^

Eintreffen ber 3Jlclbuiigen bon öfterreic^ifc^^ruffifdien Stüftungen erfolgen folc^e

Slnfragen (Dgt. g. 145, an 2;reifDW 17. ^uni, an Sattorff 26. Suni)- "iome bie

Jöetatungcn mit äöinterfelbt unb 9{e^oto in 5pot§bom.

2) aSgt. S. ©. 40—42,
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ertüü^nt ^), 6ei bem StbbrucE eben biefcö Jeftament^abfc^nitteS (<B. 97)

fortgetaffen ^). äöären bie 3Borte mitgeteilt tüorben, bann ^ätte ein jeber

.auf ben crften SlidE einen großen 2:ei( ber öon S. unter ber lleöetfd^rift

„preu^ifc^e ütüftungen" angejü^tten 9}k§nat)men al§ i?fi'iei'en§nta|tegeln

l^erauöerfannt.

S)a§ gleiche, niie bie angejü'^rte Stelle be§ Ijoütifc^en 2Ieftament§

lel^ven bie noc^ öortiegenbcn (£inBei-ujung§6efel)Ie au§ ben öerfc^iebeuftcn

Sa'^ren. 9lIIiät)iii(^ tcerben bie SSeurlaulbten unb jtnar in ber Siegel

ju berfetben 3eit tt)te im 9}oria^r auf jtoei ^onote jur j^-a^m einberuien.

äöietoo^l biefe S'^atfadie jebem fveuBifcf)en @ejct)i($t§forfi^er befannt

fein mü^te, unb borüber auä) nid^t ber minbefte 3tt?eiiel obn^alten

fann, tro^bem magt S. (©. 131) bie 33e'^auptnng : „bie @inäief)ung ber

93eur(aubten ift 9tüftung" ^).

^ü^ würbe man jagen, roenn ein ©dirififteEer bie heutige aÜjätjrlid^e

ßin^ie^ung ber Stcferbiften ju ätueimonatlid^er Hebung al§> eine Ärieg§=

rüftung beg beutf(^en .§eere§ bejeictjnen tnürbe unb barau§ ?lngrip= ober

Sroberunggabfic^ten ber beutf($en Ütegierung l^erleiten moüte? @enau jo

roiberfinnig ift 2.'§ Slnfidjt für ba§ 18. ^a'^rfjunberf*). ©(i)on mit

biefer erften 2;£)atfa(i)e fallen öon ^.'§ „62 frieg§bereiten ütegimentern

1) SSgt. Seil I, 226 (22).

2) 2;ie SBotte qu§ bem Atopitel „des exercises", bie S. ©. 98 obbrucEt, ev-

fc^en bn§ S. 97 im ßapitel „des revues" foxtgelaffene nid^t. 3)enn im ßa))itel

„des exercises" fe'^Ien gerabe bie eingaben, auf bie e§ für bie ©tveitfrage an»

fommt unb bie mit S.'§ S)arjieIIuug im SBibetfpruc^ ftc!)en: 1) ia^ bo§ 33er=

fammeln ber nic^tf(ä)lei'ifc^en 9Jegimenter im f^rüfjja^r, 2) ha% ba§ SSerfammeln

ber ©c^lefier gegen ben ^erbft '^in, 3) bafe ba§ „Äomplettfein" ber Siiegimenter in

jebem ^ai)xe ftattfanb unb eine g'^iebenämaferegel barfteEte.

3) 5tur bann fann bie „(Sinäie'^ung ber SBeurtaubten" at§ Üiüflung angefef)cn

werben, wenn bie Gin^ie^ung l)äu ungeroö'^nlic|er 3fit, alfo ettna nac^ ben Hebungen

jum 3toeitenmal im ^ai)xi erfolgt, 2) menn fie ouf längere 3eit erfolgt al§ bie

zweimonatlichen Uebungen baucrn, 3) — unb ba§ ifl ba§ cntfd^eibcnbe — wenn

noi^ weitere jur SJtobitmac^ung notwenbige 9Jia^regeln fiinjutrcten, Wie 2lu§teilen

ber 6quipagegelber, ber fd^arfen Patronen, SSefc^affung ber ^-tlticquipage , ?lu§«

Hebung ber .ßncd)te, (Einberufung ber boppelten Ueberfompletten, 33efd)affung ber

ßquipagepfcrbe
, 3"ff"i>"ns ^et 9fiegimentsgefc^ü^e 2c. 33gl. unten Äop. III,

ben 2lbj(i)nitt 1. „SJJobtlmac^ung unb Ärteg§bereitfc|aft."

4) Ober rt(ä^tiger gefagt, fie ift nod^ öerfe'blter. Senn bie Söeurlaubten be§

18. Sat)r^unbert§ ge'^ören bouernb bem .^eer an, fie finb bauernb Solbaten, bie

t)eutigen 9tefert)iflen finb e§ nur für bie äWci ÜJlonate ber Uebung. S). 1). bie (5in=

jie'^ung ber beurlaubten will noc^ »iet weniger bebeuten al§ bie 'heutige ßin:

äiel)ung ber üieferöiften ju einer Uebung.
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unb SSataiÜonen" 49 Tort, b. 1^. mit einem Schlage ift bie getoattige

preu^tfc^e ^rieg§iüftung im Sfuni 1756 Bejeitigt.

5lm Sd^Iu^ ber jineimonatlitfien Uebuiigen pflegte ber Äönig bie

„fOmeletten" unb geübten jliutJpen ber einjelnen ^^roöinjen ju bel"t(^=

tigen, Beöor bie ^Beurlaubten «lieber entlaffen tourben. S)a bie^e !önig=

liefen 9leöuen in ben üer|d)iebenen iProöinjen ni($t 3U ein unb berfelfien

3eit a6gelC)alten toerben tonnten, onbererfeitg aber bie 2;ruppen nur je

^roei 5Jlonate jujammenbleiben foHten, |o tt)urben in ben ^probinjen, bie

ber ^önig befud)te, bie Uebungen unb ber ©c§(u§ berfelben um je

8 ober 14 ilage auseinanbergelegt : bie einen Stegimenter begannen it)re

Uebungen am 1. SIprit unb l^atten am 1. Suni bie üleöue, bie smeiten ettoa

am 8. sentit unb üteöue ungeföl^r am 8. Suni, bie britten am 15. Slprit

mit ber 9leöue 93Htte ^uni ic. ^n ben ^^roüinjen, bie ber Äönig in

einem Sa'^re ni(f)t f erfönlic^ auffudCite, mürbe einer ber ätteften ©enerate

mit feiner ©teHüertretung beauftragt, ^m .g)erbft, im Se^jtember, pflegte

griebriif) faft aEjä^rlitf) nac^ ©dCitefien ju reifen unb über bie fd§(e=

fif^en ülegimenter üteöue ju Italien. @benbe§megen begannen bie <Bä)k=

fter i'^re 3meimonat(i(^en Uebungen erft 2(niang ober 531itte ^uli

— abmeidEjenb öon ben Struppen ber alten ^roöinjen — unb jogen

erft 5U biefer ^di bie beurlaubten jum ©jerjieren ein. ^n ben legten

l^a'^ren mar ferner eine neue Einrichtung f)in3ugefommen. 5Zeben ben

üteöuen fanb ein jä'^rlidCieg 5Jtanöüer smifd^en ©panbau unb 5|}ot§bam

ftatt, e§ mürbe gemö^nüc^ bor ber fc£)Iefif(^en Steife im jmeiten 2;eil

beö Sluguft abgespalten.

2öie ftanb e§ nun im ^al^re 1756? 3öenn ^riebri;^ einen %n=

griffgfrieg plante
, fo fönnte man erwarten , ta^ bie§ fd^on bei ber 5trt

ber SBeurtaubteneinjie^ung , bei ber fyeftfe^ung ber Stebuen unb ber

^Jianöüer erfennbar tuäre; bie 3fit ^ei^ Urlauber =6in3ie^ung me^felte

ja jumeilen um einige 2öodf)en ober gar 53tonate; fie tonnte mithin

fel§r leicht fo gelegt mcrben ^) , ba^ ju beginn ber ©ommeräeit im

Suni, toenn ber Ärieg mal^r-f(i)einli($ feinen Stnfang na^m, fämtlic^e

preu^ifd^e 9iegimenter i^re beurlaubten berfammelt l^atten. 2tud^ bie

©c^lefier ftnb in einjelnen Sf^^^i^en (fo im ^atjxe 1753) fd^on im 3^rül)ja^r

eingebogen toorben. @ine§ SSormanbe§ ju einer folc^en ^ita^regel beburfte

e§ nid^t. 3lber nein! ^te beurlaubten merben üielmel)r 1756 in ben

gleid£)en Monaten mie im ^at)xe 1755 eingesogen^): bie Sranbenburger

1) 3- 35. tion gnbe 3lpnt reip. Stnfang max Bil Qnht Sunt refp. 9(n=

fang ^uU.

2) ®etingfügige 3lbn?eid)ungen
, j. SP. ba% bie ^^Jommern 1756 {"^re Sfleoue
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ücm 1. 5lpnl an, bie ißommcrn öom 8. 3(t)ril an, eine 3tnäa^l leintet»

pommerfdicr üiegtmenter üom 15. an, ebenfo bie nmgbeburgifcfien unb

altmätfifc^en jum 15., bie toeftp^^älifcöen unb vf)einif(f)en gleid)fatt§

öom 15. 3tpii( an ^). Sie foUten, )o tt)iib befohlen, üon biejem Sage an

in „fomplettem" Staub „mit bem gett)öt)ntic^en ©rerjieren ben Einfang

macf)eu". f^ür bie oftpreuBifi^eu Ütegimenter roirb beftimmt^), ba^ fie

3u berfeI6en 3cit tüie im tjorigcn ^ai)xe .^ujammeufornmen foUeu, b. ^.

tiom 1. 53tai 16i§ 1. Suli. 3lud) bei ben St^Ieftern bleibt e§ „tuie

Dorm 3faf)i-". 2;er Äönig miß bie fc^lcfiicfien ütegimenter, na(i)bem fie

äroei ÜJtonate geübt, iu einem „Sampemeut bei Sreetau" „5ur 3^^^ ^^^

im öevroic^enen ^at)xe" , b. b. Einfang September, „en revue fe^en"^).

9Im 10. 2^u(i joüeu bie fcf)[efif(^en 9tegimenter „mit bem gett)ö"§u(i(^en

©jerjieren" ben Einfang machen'*).

S)ie ülegimenter ber '^roöinj ^45'^fuBen, bie in i^interpommern uub

in ben SSeftprooinjeu roifl griebric^ in biefem ^atjxe nirf)t fetbft befic^=

tigen. ^^ür if)n iott in i^interpommern ^^^rin^ 9Jtori^ öon S)effau, in

5ßreu§en ^yelbmarfcbatt öebtnalbt, bei ber preu^ifc^en ^atiatterie ®eneral=

lieutenant öou Sc^ortemer bie Sßertretung übernet)meu •^).

(Sine befonberere 58eftimmung erging mr 5 branbenburgijrfi^pommerfc^e

am 7. unb 8. Sunt, 1755 ^d)on am 1. Sfunt Ratten, erflären fid) burc^ bie iKeife

nod) bem 9{^etn unb nac^ .^oUanb, bie ^riebtic^ im ^uui 1755 unternahm.

1) .iSabinettlorbtfi b. b. '^otebam , ben 27. 5f&i^"or, an ba^ 'Kegiment

®atbe, bie ©arbe^Stenabiere jRe^DiD, an bie ^Regimenter ^ßrinä ^dnxid), -ßalffietn,

2Jtatfgtaf Äarl, ^adi, ÜJiet)etincf, gorcabe, ;S|enptt^, SCBütttemberg, ©enebatmea,

Sc^ttjerin, ^rinj Don ^reu^en^^nfanteric, ä^armftabt, '^tinj g^^^^inanb bon

^Preußen, ^ßrinj ^J^anj öon Sraunfc^treig, 'SPtinj bon 5ßteußen:i?aüanerte, 3Jlünc^ow,

©tcnabierbataillon ßa^tben, bonn am 28. fyebtuat an ?5tiuä 3Jtoti^ öon Sln^att,

SBIancfenfee, Sugen Don äßürttembetg, SBebern, 3(mjlel, ^ee^e, ITJarfgraf g^iebric^,

(sel)blt§; am 18. ^Jtäq an Cuabt, finobtoc^, SBicb, be la ÜKotte, 2)ofjow

(„wegen 2Beielid)en @atni|on"), am 4. ÜKätj an ben (Seneralfriegstommijjat Don

2JiafiDtti. ?tu^erbem liegt bor eine unbatiette allgemeine SJerfügung für bie

9{ebuen be§ So^te^ 1756. £ic gpejialorbrPö für bie magbeburger unb att=

mörfifc^en 9{egimenter feblen.

2) ?ln ÜJJaifo», ^>ot5bam 4. «märj.

3) 9ln IRaiiow, 4. 2Rärj 1756; fottiie bie adgemeine Verfügung.

4) ßtrfularorbrc an bie id^Iefifc^cn geli^^^iegimenter bom 23. 3tpril: für bie

ic^Iefiid)en ®arnifon=9(tegimenter erging erft am 25. ?lprit eine entjprec^enbe Drbre

on ben (Seneralabiutanten Seneratmajor Don 35ubbenbrocf.

5) Sin ^tt^e, ©e^bli^, Wartgraf [Jriebric^, ^otebam, 28. j^ebruor. i^nnet

bie eröjöbnte allgemeine Verfügung. 5ln ÜJiaffow, ^otSbam, 4. IRärj. 3(n ^ßrinj

9Jiort^, ©tettin, 8. 3^uni 3fi;bfter 3lrc^ib . 3n ben hjeftlic^en ^Ptobinaen tfl

iebcn?atl§ oud) ber altere ©eneral mit be§ .ßöniga Sßertretung betraut toorben.
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ifatjaüerie^ütegimenter unb ätoar für baö eine branbenburgifd^e an bem

nämlicf)en 27., für bie pommerjc^en an bem nämUc^en 28. gebruar,

an tt3e((f)em alle anbeten SSejel^te für bie übrigen branbenburgifd^en besra.

pommn\<i)m 9tegimenter erteitt würben ^). S)tefe 5 Üiegimenter (bie ^ieten=

^nfaren , bie Saireutf)= , £)er^en= , 2;rurf)|efe= unb 5iormann=S)ragonei)

unb if)re Urlauber xoiU ber ^önig nii^t fd^on bei ben branbenburgifc^en

refp. ^jommerjc^en Ütebuen 6nbe ''Mai refp. Einfang i^uni, fonbern erft in

bem fpättren ^lanöber bei ©panbau im ^luguft befii^tigen ^). Sesroegen

braucf)en biefe 9tegimenter nic^t fc^on teie bie anberen im 9lpri(, fonbern

erft jmei Monate üor bem 5Jtanööer, am 20. ^uni i^re 33eurlaubten

äum gj-eräieren einju^iel^en. (Sie foEen, fo lüirb am 27. unb 28. gebruar

beftimmt, „ben 20. be§ fünftigen Monate ^uni fomptett jufammenfein"

unb „mit bem geroö^nüc^en ßrerjieren ben l'lnfang machen" ^). S)ie

übrigen üiegimenter, bie an bem ©panbauer 9Jlanöüer tei(net)men, b. l).

17 SHegimenter unb 2 ©renabierbataillone, foEen ol^ne Seurtaubte ein=

rüden*), fie waren fd^on (Snbe 5)Iai üom i^önige befid)tigt morben.

SQöcnn f^riebrid^ fo bie ©jer^ierübungen faft gauj entfpred^enb benen

be§ Sfl^i^e^ 1755 regelt, menn er bie ©djlefier erft öon Slniang ^uü

bi§ Stnfang September äufammenberufen miE ju einer 3ett, too ein

ettoaiger ^rieg öermutlic^ fction au§gebrod£)en ift, fo ba^ biefe für ben ^rieg

gegen DefterreidE) in erfter Sinie ,ju öertoenbenben fct)Iefif(^en 9tegimenter

bann im i^a'^re 1756 nid^t geübt ]§aben unb bei ^Beginn beö ^riege§ nict)t

öerfammelt finb — menn er bie frf)tefifcf)en üteöuen mieberum fo fpät

in ben ©eptember legt, ba§ „©panbauer Gampement" erft auf ^JKtte

Sluguft anfe^t, ino ber Ärieg boct) fd^on begonnen '^aben mü^te, Wenn er

beftimmt, baB öier fünftel ber im ßampement öon (Spanbau erfd§einen=

ben 2^ruppen ol^ne ^Beurlaubte teilnehmen foEen, unb wenn er gerabe

biejenigen 9(iegimenter , bie für ben feit geraumer ^dt brol^enben ,^rieg

mit ^u^tanb 5unä($ft in 33etrad£)t famen, nämliif) bie oftpreu^ifc^en unb

]^interpommcrfd)en , im ^af)xe 1756 nid^t befid^tigen mU, fo fpred§en

1) 2a 2. biefe CrbveS für bie 5 ßatia llerie=9te9imentcr ju ben ßrtegS:

rüftungen 3ä!)lt (©. 40 v fo fönnte er e§ mit bemfelben 9{ed)t auc^ bei fämtlid^en

anberen Sefe^len für bie (Sjcräierübungen bei Sa^Jic^ 1756 t^uti.

2) gl joHten 1756 größere ftat)allerie=5Jtan5t)er bei «panbau ^ottfinben unb

belwegen biefe 5 ßaöaUerie=3tegimenter in fornplettem (£tanb teilnehmen.

3 ^n ÜJle^er, ben Oberften bei J8aircutt)er ÜtcgimentI, an Oer^en, Srud^fefe,

giormann, Sßotibam, ben 28. ^ebruar. %n 3icten 27. gebruar. 9ln OJlaffottJ

ben 4. aJiärj. %n gie^ote 4. ^uni. 2tu§erbem bie unbatierte aEgcmeine 5ßer=

fügung.

4) 2ln gie^oiD, ^otlbam, 4. 3uni.
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m. 6. fd^on biefe ^.^la^nal^meri bur(f)au§ gegen eine SltiftcEit, im 5nit)jaf;r

ober ©ommer 1756 einen großen ^rieg ju beginnen.

9to(^ am 4. ;3uni, b. t). 13 Sage öor bem Qnge6li(f)en beginn

ber 9tüftungen, oibnet ber Äönig bie @in3elf)eiten an für ba§ im 5tuguft

bei ©^cinbau abju'^altenbe griebenSmanööer. @r befiel)lt bem @enerat=

intenbanten ©eneralmajor tion 9ie^otü ben Äoftenübeiidilag amjufteEen

unb teilt it)m mit, tüeldie 9tegimenter unb für toic lange ^nt fie in

bem ßam^ement öerfammelt toerben follen, toelc^e mit unb toeld^e

ol^ne SSeurlaubte fommen , beftimmt , ba^ ben Sru^J^jen auf fed^§ 3;age

Srot gegeben Werben fott, ba^ e§ gratis geliefert rairb , ba| bie

©olbaten tt)äf)renb be§ 6ampement§ jmeimal i^Ieifcf) ert)a(ten foEen.

3ltte foldie S)etai(§ werben Einfang i^uni für bie nac^ 2^/2 '!)Jlonaten

abju'^altenben griebeneübungen feftgefe^t ; unb ba foll be§ Königs ©innen

unb 2; rächten Slnfang 2(uni nur auf ^rieg unb Eingriff ge'^en! ^a fo=

gar no(^ am 8. ^uni bei ben ©tettiner üieöuen blieb 5i"i>-'^i^ict) — ob=

tool^t er eben l^ier in Stettin bie l^bd^ft bebrol^Iid^en 5ta(i)rid)ten em:|3ftng

über bie firf) bilbenbe Dfterrei(i)ifc^=ruffif(i)=fran3öfif(^e Äoatition ^) —
bei ber 3lbfid)t, ba§ griebenSmanööer im ^uguft in ©^janbau ju Italien.

SBir l^ören, ba^ er eben bei ber Slbreife öon ©tettin ben .^erjog öon

Gebern jur Seilnal^me an ben 5)tanöbern in ©panbau eingelaben t)at ^).

©ieben 2Boc^en fpäter, am 30. Suli, fragt Gebern an, ob er ber 6in=

labung noct) folgen foHe, unb je^t, nact)bem bie ben .^rieg entfc^eibenben

Reibungen ©roartS am 21. 3(uli eingegangen ttjaren^), antwortet ber

^önig, ba^ e§ „unter nunme!E)r ficJ) ganj öeränberten unb je^igen Um=

ftänben nid£)t angelte" *). ©elbft bi§ in ben beginn ber ütüftungen

t)inein unb bi§ über bie :^nt l^inauS, Wo fid^ ber angebliche „fpeciofe

SJorroanb" jum Kriege bot, l^at ^^riebricE) an ben für ba§ ^at)x 1756

getroffenen Slnorbnungen für bie üieöuen unb 5[llanöOer f eftge^alten ^).

@rft am 26. ^uni, b. '§. 7 Sage nadC) bem mirüidien beginn ber

9tüftungen, f(^reibt er an ^Jlinifter ©rf)tabrenborff, ba^ „au§ ben bie§=

jährigen Dtetinen in ©tf)Iefien mot)l nic^tö werben wirb".

1) Sgl. 5ßol. Stoxx. XII, 386.

2) »eric^t S3eoetn§, ©tettin, 30. ^uU.

3) 359I. §ift. 3ettfcf)r. 56, 420.

4) ßabincttSorbre an ben -£)eräog öon Seöern, 5Pot§bam, 3. Stuguft.

5) 3)te erfte auf flricg beutenbe SJeränberung, bie in ben urfprünglict)en

SBefttmtnungen für bie ©jercitien eintritt, erfolgt l)5(^ft be3eid§nenber SBeife in

Dftpreufecn, b. f). jur ©id^erung gegen bie 9tuffen, am 21. i^uni. Sgl. Aap. III,

Slbf^n. 2. (Sßon S. ift biefe 9{üftungimaferegel nidit erttjü^nt; fie rici)tete fid) ja

gegen bie 5Huffen!)
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^3ioc^ bebeutfamer aber a(g biefe ^Inorbnungen für bie 6i-eräiei-=

unb ^JDtatiööerübungen, bie jämtüct) üon bei* beftimmten S5orau§|e^ung

ber @rf)a(tung bes griebenö ausgeben , noc^ öie( bebeutfamer evjrfietnt

ba§ SSerja^ren be§ ^önigö bei ber ©ntlaffung ber 33eur(aubten nac^ ben

©jercitien.

2lm 17. 3uni foE ^yriebric^ bie Slngriffärüfturtgen beginnen, na(i)=

bem er ben „fpeciofen 3}orwanb" baju burc^ ben ^eranmarjc^ ber 9tnf|en

erhalten !§at. Unb eben in biegen 2;agen, too er fe()nüd§ft auf ben 33or=

roanb jum ÖosfcfitQgen warten fott, unb jogar nocf), nad)bem i^m ber

33ortt)anb geworben ift, i)at i^-xkhxid) — bie fämtlicf)en eingebogenen

Urtauber wieber nacf) ^aufe gejcf)i(It! Sinnig ausgenommen biejenigen,

bereu 3ujanimenb(eiben über ben 20. ^fwni ^inau§ fcfion burc^ bie

urjprüngticf)en 33e[timmungen tiom ^^ebruar öorgefe^en roar^).

^m S^ebruar war befohlen Worben, ba^ bie ^Berliner, ^Potsbamer

unb märfij(^en Urlauber nacf) ber Üteöue in Berlin (am 30, unb 31.

^lai) Einfang ^uni entlaffen werben foEten, unb fie finb in ber 2^at

äu biefer 3cit entlaffen Worben. Sie pommerfc^en Siegimenter fottten

nacf) ber ©tettiner üteöue am 8. ^uni entlaffen werben; auc^ ba§ ge=

fc^a§, obwohl am 7. unb 8. ber Äönig fc^on fe^^r beunruf)igenbe

9;itetbungen über ütu^lanb erf)ielt^). S)ie ^interpommerfd^en Oiegimenter

fottten i'^re Urlauber nac^ bem 15. i^uni entlaffen, unb aucf) ba§ ift

gef(f)ef)en; bie weftpptifc^en nac^ bem 15. ^uni, auc^ babei blieb e§,

bie r^einifc^en nacE) bem 15. ^uni, aufi) ba§ gefcf)a^. Sie magbe=

burgifc^en unb altmärfifc^en 9legimenter Ratten i^re ütcüue erft Dom 16.

big 18. ^uni im Sager üon $i^puf)l^), unb fogar fie l^aben am
19. 3^uni — nadbbcm burc^ ben 2tnmarf($ ber ^fiuffen ber „fpeciofc

33orwanb" am 17. gegeben War, na(f)bem bie 9tüftungen bereite begonnen

Ratten — il^re Urtauber nacf) <!paufe gefanbt. f^riebricf) ^atte je|t, im

33efi^ bes „fpeciofen S}otWanb§", gar feinen @runb me!^r jum 2Barten

ober äur „3}erftetlung". Sie magbeburger ^Regimenter waren biejenigen,

bie ben fäd§fif(^en Sanben am ndc^ften lagen, bie für einen Eingriff

gegen ©acf)fen in erfter Sinie in 33etra(^t famen, unb bocf) enttö^t

f5riebri(^ gerabe bie magbeburger Urtauber noc^ wäf)renb ber Ütüftungen,

bogegen an bie oft|)reu^ifcf)en 9iegimenter ergef)t fofort bei ^Beginn ber

1) ®. i). bie oftpreu|ifd^cn Sficgimcnter, beren Uebungen erfl am 1. 3uli ju

Snbe gingen, unb bie 5 flaöottericjütegimenter, bie üom 20. S"ni bi§ 20. Sluguft

übten.

2) Sögt. XII, 386. ^ift. Seitfc^r. 55, 450. 451.

3) 33gl. XII, 422.
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^tüftung öer (öon 2. nic^t eiroä^nte) S3ejet)I „niemanben beurlauöen",

„point congedier en Prusse". können unter biefen Umftänben bie

preu^ifdien 9iü[tungen SIngrifförüftungen gegen ©arfifen gercefen fein? ober

entf)üÜt fic^ nic^t jcfjon f)ier, beutüc^ unb greifBar, bie 2:§at|acf)e, ba^ eö

9tü)"tungen waren gegen bie 9iuffen: b. ^. gegen bie ben Äönig

unmittelbar unb ttjatfäd^ürf) Bebrol^enbe (au(^ öon 2. nic^t geleugnete)

@e|at)r eine» (iinbrud)5 ber iRuffen? @ä i[t ba§ bie ^^age, üon bereu

(Jntict)eibung (jo toie 2. bie Sac^e ^ugefpi^t ^at) fct)üeBtii^ aüe§ ah=

^ängt. Sc^on je^t fann bie ^tntttort nict)t jtoeiiel^aft jein, nocf) lange

beöor wir ^u ber S^arftellung ber Stüftungen felbft fommen.

5riebri(i) entläßt unniittetbar beöor er bie Otüftung beginnt unb

noc^ roä^renb er fie beginnt, jaft jämtlic^e Urtauber. @§ i[t nicf)t auberS,

]o iettjam bie§ auc^ auf ben erften ^lict erft^einen mag : ^u feiner ^eit

im 3a§re 1756, öom 1. 3lpri( an, wo ficQ bie erften SSeurlaubten öer=

fammelten , bi§ pm (äcf)(uB be§ ^atjn^
,

§ai)eu fo wenig Ütegimenter

i^re S3eurtaubten äufammenget)abt, wie — gerabe im testen S)rittel be§

^uni in ben 2agen Dom 20. biö 30. ^uni! 3]om 1. biö 6. 2(pril Ratten

21 Ütegimeuter, b. f). bie weiften branbenburgifc^en Gruppen, i^re ^e=

urlaubten öerfammett; üom 6. bis 15. 3tpri( 26 9tegimenter (burct) §inju=

tritt ber '^^ommernj ; oom 15. 3tprit bis 1. 5}tai etwa 46 (Söeftp^alen,

Üt^einlänber , 91llagbeburger , 2tttmärfer, .g)interpommern ^iuäu); Dom

1. ^Jlai bis 1. ^uni 59 Otegimenter (Ipreu^en ^inju). 2)er 9Jtai war

ber günftigfte illonat ^um Öoefc^Iagen, unb ber Äönig ift t)ier fo frieblid)

gefiunt, wie nur irgenb benfbar. 9Jcit bem 1. Sunt beginnt ba§ ©inten

ber 3^^^ "^^^ „fompletten" Otegimenter. 25on Slnfang ^uni bis jum

8. ^uni finb e§ nur noc^ 38 Ütegimenter, Dom 9.— 15. etwa 33, Dom

16.— 19. etwa 23, Dom 20.—30. i^uni nur 18 9tegimenter ^J. (Seit

bem 1. ;3u(i tritt aEmät)lict) eine neue Steigerung ein-). 9ttfo in ber

3eit Dom 20.— 30. ^uni t)at bie Sßerfammtung ber S3eurlaubten itiren

tiefften ©taub erreicf)t, ©ct)on nad) ber urfprünglic^en Siepofition Dom

gebruar war bies Dorau§äufe^en , unb bie S)i§pofition würbe, wie er=

Wä^nt, biö naä) bem 20. ^uni ftreng innegehalten.

Unb gerabe biefe 3eit be§ tiefften Stanbee ber „fompletten" Ütegimenter,

ber gcringfien unb fc^lec^teften S3ereitfd)aft, bie 2age Dom 19. unb 20.

bi§ 30. ^uni foE fid) ber Äönig aus freiem @ntfd)lu§ auSgefui^t ^aben.

1) 2). i). bie Oftpreußen unb (feit bem 20. S^unt) bie 5 märüf(^=pommctfct)en

fiaDatterie:9iegimenter.

2 5ßgt. ipäter ßap. IIT, 3lbfc^n. 3. 6ö fomracn feit ben erften Sfulitagen

bie 10 bie ©arnifon wec^felnbcn Ütegimenter ^inp.

Jjorfc^ungen 5. 6rartb. u. preuß. ßefc§. IX. 1. 11
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um jeine ütüftungen juni gioBen grob erungsflieg borjunefimeu? äöäre eö

mögü(^, unbebacf)ter, ungefdjicfter ^u f)anbeln? @in Ärtegerürft, ber auf

ßroöerungen ausgebt, beffeu ©tärfe auf ber (2(i)lagfertigfett fernes |)eere§

beruht, tütrb ber nic^t bann angreifen, roenn bie ©elegenl^eit bie gün=

ftigfte ift, b. ^. toenn er bie meiften Gruppen jufammen f)atV) Ober

toiE man uns glauben machen, er toerbc mit ber Siüftung gegen ©ac^fen

unb Defterreitf) auf bie militärifc^ ungünftigfte Gelegenheit ^) toarten,

6i§ ju bem ^^itpun^t» ^o er bie menigften 2:ruppen beifammen l^at,

mo öon ben ,^a:§(rei(^en in ber 9tac£)barf(^aft Saififenö liegenben 9tegi=

meutern nur ein einjigeg , ba^ ütegiment ^idm , unb bon ben De[ter=

tei^ näc^ftfte^enben , ben fc^(efifc£)en Diegimentern , niifit ein einziges

fomptett ift?

©ollen toir benn toirÜict) bie fo fdE)ön ftingenbe unb toä) fo

fd)te(i)t erfunbene ^abel bom „fpcciofen 3]orlüanb" ^) gläubig annel^men'?

S>er „bämonifcf)e" gröberer, ber „^rieg§gott", ber „«Staatsmann bon

gefe^lofer ißerwogen^eit", ber „3Be(ten in krümmer f(f)tägt", beffeu ^o=

litif „it|r @efe^ au§ ficf) fetber nimmt", ber foE mie ein ©d)utbube auf

einen „SSorraanb" märten, um feinen ©treic^ auszuführen, fott bie gün=

ftigfte politifd)e unb bie günftigfte mititärifc£)e ^age gauj gleichmütig, o^ne

ficJ) irgenbwie ]u rül^ren, t)erftreict)en laffen, nur meit er norf) ni(i)t

biefen „fpeciofen SJorluanb" befip? ben 3lnmarfc£) ber 9iuffen, biefen

toatjrüd) frfiled^teften atter „35ormänbe" jur einer ßroberung — Sadifen»

;

mät)renb if)m boc^ Su^enbe öon SSormänben, weit befferer 2lrt, täg^lid)

3u ©ebote ftanben. ^ber mel^r nod^ , ber .^önig tjat ja ben S.'fi^en

„fpeciofen 33orlDanb" ft^on erhalten — unb tro^bem entläßt er am

19. ^uni bie magbeburger Urlauber!

^an fomme ni(^t mit bem ßintoanb, ba§ griebric^ bie enttaffenen

Urlauber fcf)(eunig mieber einjiefien unb mit i^rer Söerfammlung märten

fonnte bi§ ^um legten 5Roment. 65 maren barunter biet unfid^erc*)

1) Sllfo in btefem gaße im ÜJiai, too 59 9iegtmentet foniplett finb. 6^

fehlten bamaU bie fd^lefifd^en iinb bie 5 pommerfd^ = mätüfd^en ßat)allerte=

9tegtmcntet. Mc^t§ tcäre Ieici)ter geipefen, at§ butc^ Sßerlcgung ber fd^lefifd^en

Uebungen auf bos f^xuijiaijt (tcie e§ 1753 gefd)c'^en) auä) fie im 3Jlat fomplett

b. f). bte gcfomte Strmee öerfammelt ju t)dben.

2) Unb hjir werben nadjijn fef)en, aud^ auf bie poütifc^ ungünfligfle 3"t
fott ber flönig gebulbig hjarten. Sgl. untfu ©. 177

ff.

3) S. barübet aud^ itjeiter unten <B. 164 Slnm. 2 unb 177 ff.

4) S)afe aud^ fold^e toieber mit entlaffen toaren, jctgt bie Orbre on £uabt
bom 21. afunt. 5)Jol. .fforr. XII, 434.
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ober entiernt rao'finenbe Seute ^) , bereit ßinfieruiung 3eit unb Muiji er=

forberte. Unb toenn g-riebrid) toirfüii) ernftltc^ ju einem alSbalbigen

Eingriff tüftete, ni(f)t b(o§ einige ©id^er^eitöma^regeln traf, fo toar

bie S)er|ammtung ber ^Beurlaubten ba§ erfte, waS gefi^c'^en mu^te.

S)enn feineswcgS war e§ (inie S. ju glauben fc^eint) f)icrmit |(f)ou

gef^an, fetneSwegS waren bamit bie 9tegimenter jc£)on „friegSbereit"

ober „mobil", e§ !amen bann erft nocf) bie ,;\at)Ireid)en anberen

^ur '']jtobilmad^ung notroenbigen 'DJiaBregeln l^inju^). 3öir fönnen e§

^jofititi feftfteEen, -mu fyriebrirf) in bem gaU, too er fid) tDirflid^ einem

Kriege na^e glaubt, mit ben Urlaubern öeriälirt. Sofort ift ba — aU

ber ^am^if mit ';)iu|lanb naT)e beöorjuftetien jc^eint — ba§ erfte tt)a§

be|ol)len toirb, ba^ jämttidie Urlauber über bie 3eit ^^r ©i'ercitien l§in=

au§ bei ber f^a'^ne belfialten^) refp. fämtlid^ mieber einberufen werben

Rotten "*). @elb[töerftänbtidi l^ätte er ha^ gleiche aud^ bei ben gegen

Defterreid^ unb ©ad^fcn beftimmten 9legimentern getrau, wenn er fid)

Slnfang unb WiiU ^uni einem Kriege mit biefen (Staaten na!^e geglaubt

l^ätte. 2öäre e§ nic^t aud) üiel einfadier unb unauplliger getnefen, bie ent=

fernt Woljnenben unb unjuöertäffigen Urlauber, bie nac^ fec|§= ober neun=

tdgiger (Sntlajfung ^) irieber einberufen mürben, jogleid^ am 15. rejp. 19.

3urüdiubel)alten ? 5Die nac^'^erige plö^lid^e 3Bieberein3ifl|ung fonnte nic^t

gel^eim gehalten Werben, wogegen ba§ 3ui^üdbe:^alten einer Stn^al^I un=

5Uöerläf[iger ßeute fein Sluffe'^en erregt l^aben würbe. Unb Wenn Srieb=

rid^ fii^ genötigt fiel)t, am 21., 24. unb 28. einen 2;eil biejer ßeute

jurüdjubernfen, warum entläßt er fie lurj öor'^er am 15. unb am 19.?

^it ba§ nic^t ein fic^ereS 3ei<f)en, ba^ iiä) erft allmä^lid) bie Ueber=

jeugung t)on ber 5totwenbig!eit be§ .Krieges in i'^m bilbete, ba^ er

aud^ ^itte Sfuni nid^t jum ^rieg unb Singriff entfd)loffen gewefen

fein fann ?

S)odl) weiter! SBir fommen ju anberen ^Dta^regeln au§ bem

Sunt , bie Womöglidl) nod) beutlid^er unb fc^lagenber atö bie 6nt=

laffung ber au§ererjirten ©olbaten be§ Äönigg Hoffnungen auf Gr=

l^altung be§ gi'ieben^, fein 9)evtrauen auf ben ^rieben entl^üHen. S)a§

1) S)afe aud) entfernt hjo'^ncnbe toieber mit "^cimgefdiicft waren, beweift bie

Orbre öom 28. ^uni a" ^^^ ^Jlagbeburger. 33gl. unten Aap. III, ?tfaicE)n. 4.

2) ©. jpäter ßap. III, Slbf^n. 1.

3) ajgl. unten ßap. III, 5lbf(i)n. 2.

4) Sßgl. unten bie ^{egimenter bei gegen bie Ütuffen marfcfiierenben 9ie-

feröccorpi. Aap. III, Slbfc^n. 3.

5) 33gl. unten bie Drbrei an bie äöefip^alen oom 21. unb 24. ^imi, an

bie «Ulagbeburger Dom 28. ^üm, Aap. III, ^Ibfdtin. 4.

11*
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finb bte Urlau6ö6ett)iliigungen an bie Difiaiere, bie Ur(au6i= unb 23abc=

reifen öon Oiftäieren, bie gortfcnbung öon Cffiäieren auf auswärtige

3öerl6ung^). ®ie meiften biefer einer ^abefur fiebürfenben Difiäierc

waren in'§ Sanb ber ©egner, nac^ ÄarBBab, gegangen, bie @rt)o(ung§=

roie bie äß erbereifen in'§ 9tei(^ ober in'g 5lus(anb nahmen Bei ben

bamaligen SBerfefjreüer^öltniffen längere ^dt in 3lnfpru(f| ; biefe Dffijiere

fonnten nid^t entfernt fo fc^nell jurücfEet)ren, toie etwa bie beurlaubten

^]Jcannfc£)aften jur ^ya^^ne einberufen würben, ©rteitte if)nen ber .^önig

Urlau6§= be^w. Sßerbe^jäffe, fo mu^te er bei öielen auf eine ^bwefenl^eit

oon öier, fed^S ober gar adit äöoc^en ixdj gefaxt machen. @ben be§=

wegen würbe e§ jur Beantwortung ber ^yrage, ob ber .^önig öor bem

17. ^uni 1756 mit ^rieg ober mit ^rieben gerecfinet ^at, öon ber

größten 33ebeutung fein, wenn fic^ fotc^e Ur(aub§erteilungen für Offiziere

noc^ in ben 2Soc^en t)om 1. bi§ 17. 3^uni na(f)Weifen taffen. Unb wa§

ergiebt bie 91ad)forfrf)ung? yiidji blofe einige, fonbern bie fämtlic^en

Urtaub§beWiÜigungen, bie fict) feftftellen laffen, finb burc^weg erft in ber

geit Dom 1. bis 17. ^uni crfotgt, ja fogar jum 2:eit erft nac^ bem

17. ^uni (bem 2age bee „fpeciofen SSorwanb§") unb fetbft noc^ nadt)

bem t^atfäct)Uc^en 33eginn-) ber Stüftungen, nad^ bem 19. ^uni.

5Dem ©enerol Änoblot^ in iBietefetb fenbet ber ^önig am 8. ^uni

4 2ßer6e= unb 4 g§fortet)äffe jur auswärtigen äöerbung; abreifen

1) S" jebem ^at)x würben Dfftäiere auf au^luärtige Söcrbuug gejanbt (benn

bie gtegimentet foüten jo, mit öintect)nung ber Urlauber, flets fomplett ge'^alten

werben), bie auswärtige Söerbung würbe feine§weg§ reger betrieben cor 23eginn

eines ßriegel, im ©egenteit, fie würbe, wenn ein Ärieg in na^er Stuifid^t ftanb,

in 5ßrcufeen eingeftcat (ögl. 5Pol. ßorr. XII, 459).

2) S. lofet in feinem SBud)c bie 9{üftungen Beginnen mit bem ®eburt§tag

be§ „fpeciofen ^DorWanbg", bem 17. ^uni- 2)Qfe er üon biefem 2age aber gar feine

giüfiung§maferegel nennen fann, fd)eint i^m erft ein g)albjaf)r fpäter jum Se=

wußtfein gefommen ju fein; bat)er jtebt er fic^ in bem ©ott. ©et. Slnj. 1895,

3. 109 bereite jurüä auf ben 18. ^uni. gigentlic^ giebt 2. fc^on bamit bie

ganse 2;beDrie öom „fpeciofen Sßorroanb" preis; benn für biefe ift c§ crforber=

tic^, bafe 5^iebri(^, fobalb er ben Sorwanb enblidö am 17. in ^änben fjat,

nun aud) fofort offen ju rüfien beginnt. 2)ie§ richtig burc^fc^auenb, batte ß. in

feinem Suc^e, unbefümmert barum, ob eine IRüftungemafereget üom 17. feftjufteüen

war ober nic^t, ben ^tüflungsbeginn auf ben 17. Dcriegt. f^ür ben 18. 3uni

glaubt S. eine ßriega= unb ^Ingrifferüfiung gegen Sacbfen gcfunben ju baben.

3i6er welcbe! Sie ucrwittwete ^omeiste unb bie unöerebelicbte 3ftabmet (5. 39),

bie 3Wei etwa» aufbringlic^en pommerfc^en SEamen, benen ber ßönig, wie öorbcr

fc^on tielen anberen 53tttftcllern, ibre JBitte um (Setreibe abjc^lägt, weil er fcI)on

31nfang 3uni aües, öertcitt batte. ^oc^ft würbig bes „ßriegsgottee" biefer groß=

artige SBeginn ber Sroberungsrüftung!
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tonnten bie Offiziere fjicr^u erft nad) bem 15. 3uni, nad^ bem 2tu5=

einanbeige'^en be§ 3ftegiment§. 5Dem Äapitän bon Se'^ften öom toe[t=

tälif($en gtegiment 2Steb wirb am 8. i^uni ein Uttaub tion 3 3Bo(i)en

geroä^rt ^), ber angetreten reiben fann ebenjafl» erft naä) bem 5(u§=

einanbergel^cn be§ ütegimeni§ am 15. ^uni. S)em Sicutenant öon Sorcf

t)om 9tegiment ®offoto in 2Be|et toirb ein Urlaul6 auf jtuei 5)bnate

Hürf) am 16. Siiini erteilt -). S3om ütegiment fvorcabe in 33erlin 6ören

iDtr, ba^ bie auf au§n)ärtigc 2Berbung fommanbierten Dffiäiere am

17. 3uni aus Serün abgereift finb^), am Sage, wo ber Äönig mit

ben 9lüftungen beginnen foE. 5Dem ^rin^en ^^erbinanb öon 33raun=

f(i)lDeig antwortet ber ^önig an bemfetben 17. ^uni, ba^ er ba«

©(^reiben an ben 'DlJtartgrafen öon 5?aben ]ux 9}erftaltung ber 3öerbung

in ber ©raffc^aft ©pontjeim „fe'^r gerne aftorbiret 1)abe." S)er Lieutenant

üon ^atfreutl§ öom 9tegiment 9lmfte( in Stettin reifte am 19. 3funi

itebft brei Unteroffijieren auf Söerbung^). 2lm 23. ^uni berid)tet

^mftel, ba^ ber ^au^tmann öon ^^ultfamer nebft ^mei <Subattern=

offiäicrg auf SSerbung ge^en werbe.

'äüiij in ba§ £anb ber „S^obfeinbe", bie er im närfiften 2lugenblicf

überfallen wiE, auc^ nad^ Defterreicf) ^reu^ifc^c Offiziere 3U beurlauben,

trägt ber Ifönig fein Siebenten. 3lnfang ^uni entläßt ^^riebric^ eine gro^e

3a^t feiner Offiziere (wo^^t an 10 ober gar 20) nact) ^artsbab. 3- ^«

am 2. ^uni reifen ber ^ommanbeur ber (Sarbe, ßJenerat öon ^nger§(eben,

unb ber Lieutenant öon öengefelb öon ^^otsbam nac§ ^aiiäbab ^)
; am 4.

ban!t ber Waioi öon SBtandenfee öom ülegiment ^^rinj ^reu^en für bie

it)m „jur 9teife nad) bem Äarl^babe" gefc^cnften 1000 Z^lx. (SbenfaEg

im Slnfang beö ^uni reifen jwei ber t)eröorragenbften ^reuBifc^en §eer=

fü^rer, getbmarfi^att ^eitt) unb ©eneralüeutenant @raf ©djmettau, nacf)

^artibab''). Unb am 12. Sunt f(i)reibt ^^iebrid^ an ben Sorbmarfc^aE

öon (Sc^ottlanb, ben Sruber be§ g^elbmarfd^attö ^eif^: „J'espere donc

de vous recevoir vers la mi-juillet, oü je crois que le Marechal sera

1) ßabtnett§otbre an ©eneralmajor ©raf 2ßicb, ©tettin, 8. i^uni.

2) ßabinettiiDtbte an gelbmatfc^aU öon ©offow, ßampcment bei 5pifebul)L,

16. Sunt.

3j Seric^t gorcabeg, Söerlin, 25. ^uni.

4J fSniäjt Slmfleüa, 3. Suli, ber Sicutenant öon ßalheut^ fei öor 14 Sagen

auf 2Betbung gegangen.

oj Sagebuc^ ©d^eelcnö, 3lt(|tti be§ (Stoßen ©eneralftab».

6) aSieUeidjt roerben bie überfeinen mobcrnen Interpreten fagen: Uluc^ bas

aEeä ßjor nidjts als ©d^ein unb ajerfteUung beg macd^iofcüiftifdien A^önig^, bie

fronten Dffiaiere toaren nur aU ©pione nac^ .Rorllbab gejc^icft.
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de retour de ses eaux" ^). 3Ufo biö gegen 5]ittte ;3u(t benft ber .l^önig

jeinen gclbmaiii^all in Defteneid^ äu laffen, ©o tcenig fielet er bic

unmittelbare 9iä^e bt'§ Kriege» t)orau§. SBie joll cö Bei aß' biefen

UrtauB§erteitungen im ^uni niög(i(^ fein, bn^ g-riebrii^ ebenbamal^

auf ni(f)t§ aU ^rieg, Eingriff unb @ro6erung gejonnen "^at?

©erabeju öcrnid^tenb aber für bie unöetoiefenen unb unl6en)ei§!6aren

33e^auptungen unfereS @egner§ ift baSjenige, ma§ f^nebricf), nad^bem er

bereits ben „jpeciofen S3ormanb" gemonnen unb bie 2(ngrifförüftungen

begonnen ^aben foE, einige Sage barauf, am 19. unb 20. ^uni, bem

^U-inäen i^rerbinanb unb bem (Sencralmajür öon .^ülfeu gegenüber t^ut.

@enera{ öon -^ü(|en in ^albcrftabt ^atte am 18. i^uni „jum

33e^uf ber SBerbung" für fein Ütegiment 12 2iöerbc= unb 6 ßefortepäffe

erbeten. S^aranj cntfc^eibct g^iebricf) am 20. ^uni au§ ^otebam : „^d)

'^übi bie öerlangten 5päjje gan,^ gerne accorbiret unb empfanget ^1)x

fo(ci)e t)ierbei mit bem UBunfcf), ba^ ba§ Üiegiment in feiner SBerbung

glücfücf) fein unb reifte gute Seute befommen möge." @enerat ^ülfenS

9tegiment in ipatberftabt mu^te mit in erfter ßinie feine Offiäiere jur

Stette :^aben, toenu e§ einen 9lngriff auf ©ad)fen galt. Unb f^riebric^

entläßt bie Offiziere für 6 ober 8 äöoc^en auf SBerbung, mä'^renb er

bereits ben üierten 2:ag jum Singriff auf ©arfjfen ruften fott!

@{eid§fatt§ am 18. i^uni, nad) 2lbfd)Iu^ ber magbebnrgifd^en 9icöue,

reitet ^rinj g-erbinanb tion S3raunfd)tt)cig, ber obcrfte unter ben ©eneralen

ber magbeburgifd)en 9{egimenter, baS ©efud) ein, i^m einen Urlaub ju

einer 35abereife nad) Stadien ju gewäl^ren. S)er ^önig beanttoortet baS

@efu(^ am 19. ^uni öon ^^otSbam au§, b. ^. nadibem er foeben bei ber

9iüdfe^r naet) '»potebam am 19. bie neuen pcf)ft bebro§(icf)en ''31ac^=

ricf)ten au§ 9luBtanb unb Oefterreic^ erf)atten '^at^). ©elbftöcrftänblidi

toä), ber ^önig mu^ bag (Sefuc^ beS ^rinjen ablehnen? S)iefer ^rinj

g-erbinaub foHte ja a{§ gül^rer ber erften Kolonne öon 5Jlagbeburg

unb §atte au§ in (5ad)fen einbringen, er fonnte bei ben ütüftungen

unb S3orferrungen pm „Singriff auf ©ad^fen" unmöglii^ fel)len. Unb

tro^bem, yi-ifbric^ antroortet : „ J'agree avec plaisir le voyage que vous

meditez de faire ä Aix-la-Chapelle. . . et j'espere que Votre AUesse

trouvera un temps de six semaines süffisant pour etre absent de Son

poste." S)er i^-ü^rer ber Slüantgarbe wirb, mä^renb bie 9tüftungen

äum ©inbruc^ in ©at^fen fc^on ben brüten Sag in öollem @ange fein

1) Oeuvres de Frederic le Grand, 20, 266.

2) Sgl. §ift. 3eitfc^r. 55, 456. e§ fitib bie ^ioc^ric^tcn, bie i'^n f^atfäc^Iicft

}u ben erften 9tüftungen in Oftpreufecn unb ©^teficn öetanlaßt ^abcn.
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fotten, „mit 3}crgnügcn" auf 6 2öocf)en na(^ 3tac^en beurlaubt ! S)a§

ift f(i)(ccf)tevbing§ raiberfinuig : alle SBinbungen unb fpi^ftnbigen %m=
teleien {jelfett ba nickte me^r. <Bd)on mit bicfer einen nid)t megjuleugnenben

^anblung bei .ßönigi ift bie Stnfic^t, ba§ bie 9tüftungen einen Singriff

auf ©ad^fen bejwecften unb offenfiü raaren , ööllig jerftört. Unb

toürben wir öon ben ^]3ta§regeln be§ ,^önig§ au§ ben Sagen ber

ßrift§ nur biefe eine feftftellen fönnen, Öe^manne unb 5EeIbrütf§ Se=

tiauptung, ba^ ber fiebenjäfirige ^rieg ein .^rieg jur ©toberung Sai^fenS

tt)ar, tt)äre bereits allein burcfi bie eine 'Xi)ai\aä)e toiberlegt.

2Bar ^rinj fy^^'^inanb aber öietleicfit fo fcf^iner franf , ba| er

in jebem ^aH in bas 58ab nat^ Stachen enttaffen toerben mu^te? Dber

gtaubte ber .^önig ben ^^rinjen in einem etwaigen .Kriege gegen Defter=

reirf) entbehren p fönnen? 9(ud} biefer SUistüeg ift unferen Gegnern

öerfperrt. Sienn am 22. ;3uni folgt eine weitere Drbre: eine erfte,

ijüibe SBenbnng, noc^ nici^t ein SBiberrur be§ llr(au6§, aber bie 5(uf=

forberung jum 3}erfc^ieben ber Steife: „N^allez pas encore aux eaux,

les affaires sont trop critiques" ^).

Unb nic^t genug bamit! Slbermal§ 4 Sage fpäter eine brittc

Drbre, am 26. Sfui^i; nun crft wirb bie Urtaubsbewittigung 3urüii=

genommen. „Comme depuis peu les circonstances ont bien change,

vous conviendrez vous-meme, que presentement le temps n'est point

du tout convenable, que Votre Altesse puisse S'absenter de Son poste,

et j'espere que vous voudrez bien remettre le voyage d'Aix-la-Chapelle

pour une autre fois."

So atlmä^Uct), fo taftenb unb jögernb unb unter SÖiberruf-) fa^t

ber Äönig feine 6ntfc§(ie§ungen. So gänälicf) jeigt er fic^ abijängig

öon ben Smpulfen, bie öon au^en an i^n f)erantreten. ©o wenig

leitet i§n ein beftimmter (Bebanfe, ein ^Itan, ber feit ^a^ren il^n be=

^errfc^en unb ber fcfjon (ängft in i^m ©eftatt gewonnen 'fiaben foÜ,

ouf ben bereite aEes öorbereitet, unb ber am 17. ^uni, ööttig fertig

1) etgenf)änbigcr S^\^^ ^^^ ßoniga auf ber Äabincttgorbre, ^potsbam,

22. 3unt. '3ltc^it) bei ©rofeen ©eneratftabs. (56enba aud) bie übrigen Orbreg

an 5ßrin,5 ^'-''-'binanb.

2) ßbenfo toie beim ^^rinjen ^"binanb gefc^ie^^t c§ bei ben magbeburgifc^en

Urlaubern unb bei ben Offiäicren bei Diegtmenti .g)ülfcn. 2tm 19. 3funi icerben

bie erfteren entlaffen, am 28. ^uni jum Seil äurücfgerufen <\. unten), am 20.

ttirb ben letiteren bie 2Berbung geftattet, am 27. bie ßrlaubniä rücfgängig ge=

ma^t. (2}gl. ^ol. l!orr. XII, 4-59, 9lnm. 2. hülfen geborte 3U ben [Regimen^

tern, benen bie bort erroäf)nte Crbre Dom 27. juging.)
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unb fcftftel^enb, aud) naü) au^en fjin l^eröortreten foll — naiiibfm bae

getDonneti, tr)a§ aKein nod§ gefelEitt ^atte: ber SBortoanb.

©oH ber enbtid^ am 17. i^uni gefommene gro^e 'JRoment, ber

feit ;3a{)ren l^erbeigefel^nte unb öorauggejel^ene 5Jtoment, ben „ßriegs=

golt" ]o tinn, fo aagtiaft gefunben ]§a6en, ba^ er jaubernb, toiber=

ftreBenb, ftd^ |etl6[t tüiberjpreifienb erft 9 2:age (öom 17. 16i§ 26. i^uni)

baju 6raud)t, um f(ar ^u trierbeu üBcr ba§, tüQg er eigeutüd) öor ]§at,

unb um einen an \xä) fo geringfügigen ^ntfc^Iu^ toie ben üBer ben Ur=

lauft be§ ^rin^en gerbinanb ju faffen? 9Iein, biefe .f)anblung§tDeife be§

Königs — mie wir fie f)icr an einem befonberS marfanten ^eifpiel

öor un§ l^aben unb ttiie toir fie äl^nlid) immer trieber fonftatieren

Jönnen — 6ett)eift unwiberleglid} , baB fyviebrid) ficf) nid^t frei, au§

eigenem 2lntriel6 , öon langer ^anb l^er entfcf)toffen Ijat, ba^ bie U=
brol^Iicfjen 9tad§ri(f)ten it|m nid£)t jum „fpeciofen S3ormanb" gebient

Ifiaben, um längft feftftel^cnbe 5piänc ausjufüfiren ; fie berceift !lar unb

beutlicE), ba§ öielme^r bie fid) me!^renben bebro^lid)en 5JteIbungen ben

Äönig mirtlid) Beftimmt unb geleitet l^aben, ba^ er nur unter if)rem ©influfe

fic^ ganj allmät)lid^ entfd§ieben l^at, ba^ er nii^t auf Eroberung Sadifenö

ausging, fonbern auf ©ic^erfteEung gegen bie ©efal^r, bie fid^ auf ®runb

ber 9;)telbungen tl^atfäcJitid^ it)m eröffnete, b. 'i). auf ©icfierftellung öor

ottem gegen ben SinBrud^ ber 9tuffen. S)a bie 5!)tagbeburger 9tegi=

menter, äunä(^ft menigften§, bei ber Sßerteibigung ber ^jreu^ifc^en ßirenjen

gegen bie 9tuffen nicf)t mit l^eranjujietien marcn, fo tonnten i^re Ur=

lauber, aud^ al§ bie Diüftungen fd^on begannen, entlaffen toerben , bie

Offiziere be§ 9tegiment§ hülfen tonnten auf äBerbung gefdt)ictt, bem

^riuäen Q^erbinanb, beffen Sienfte ebenfalls gegen Defterreic^, aber

3unäd^ft nict)t gegen ^tufetanb in Stnfprud) genommen töurben, !onnte

onfang§ ber Urlaub bemiHigt Werben. 5ttt' bas brandete erft ganj att=

mä^Iid^ rüctgängig gemacht ju Werben, al§ bie 5iä^e bei Krieges unb

hie 3BaI)rfc|einIict)feit ber 3Iu§be:§nung be§ Äampfeg, bie 5)löglid^feit

aufi) eines balbigen 5(ngriff§ ber Ccfterreid^er immer fid^tbarer unb

beftimmtei bem Könige entgegentrat. —
3öa§ un§ öon preu^ifd^en 9iegiment§aften nod§ öorliegt ift, ift bürftig

unb fragmentarifd). Söären aEc SSerid^te unb be§ Äönig§ Stnttnorten

ermatten, bie 3^^^ fold^er gegen S. fpred^enber 3eii9niffß Würben \id)

fraglos öerjel^nfadien. ßs finb j. 93. fid^erüd) nod^ weit mel^r Dffijiere

im ^uni auf Urtaub unb SÖerbungen^) fortgegangen. (5rft 3lnfang

1) ®a§ Söeifpiel ^ülfen§ toirb ntc^t aEcin gcflanben l^oben, btelme'^r '^abcn

toermutlid^ fämtlid^e magbeburgtfd§='f)Qlberfiöbttfc^e unb altntärfifd^e ^Regimenter,
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ober 5[Rttte l^uni toav bie§ möglid)^), ba tüätirenb ber gjercitien uiib

tReöuen bie Offiziere aniüefenb fein mußten. 2)ie UrlauBSbetoiöigung

erfolgte, tote e§ ganj erftärlic^ ift, Bei ber bie @i-ercitien aBfi^Iie^enben

ütetjue. S)a§ Betreift u. a. bie Drbre an ben ^^rinjen »yerbinanb tjon

93rauiifrf)treig t)om 2. i^uni: „SCßenn ber .^au|)ttttann öon 33onin

ben UrlauB fo fel^r nötig I)at . . . fo mu^ er fid^ be§l^aIB Bei ber

9ieöue melben, aU toel(i)e§ bie redite ^exi ift, baöon ju fpredjen," ober

bie Drbre nn (Seneratlieutenant Bon 5!)tün(^otti öom 20. ^uni: „i^^r

l^ättet mir öon ber 5Babe=^ur be§ ßieutenant§ öon ^Mnd^ora Bei ber

^eöue tc^ 9tegiment§ fagen f ollen; nunme^^r, ba biefe tiorBei ift^), fann

i(f) barauf nid)t§ refDlt)iren." ^c^ ertoäl^ne eBen bte§, toeit bontit

toieber einer ber S3en)eife S.'s für feine SDarfteKnng ber Ijreu^ifij^en

ütüftnngen im 3funi fidf) aU nid^tig l^erau§ftellt. S)enn 2. Benn^t bie

rBen ertoäi^nte Slnttoort an ^X)lünrf)ott3 al§ 33eleg für bie |)reuBif(i)en

.^rieg§rüftungen (©. 42, mit 3Innt. 2). 3IBer ben toirfüd^en @runb,

toe§t)aIB ba§ (Sefuct) i1tüncf)otD6 aBgetel^nt tourbe, einen ©rnnb, ber mit

ben ^ftüftungen ni(f)t ba§ minbefte ju f^un t)atte, nennt 2. nid^t^).

Söie 3i3gernb unb miberftreBenb fic^ ber ^önig ju ben 9tüftungen

entfd^Iie^t , ba§ tijirb un§ fpäter and) bie 9iü(iBerufung ber anberen

eBen entlaffenen Offiäiere feigen, ©ie erfolgt gan^ aHmä^tid^: ein Seit

njirb am 23. Sfuni äurürtBerufen, bann einige am 24., ber üteft am 27.

Seburfte e§ ettoa auä) ju biefer ^!)kBteget erft eineg „fBeciofen 33ortt)anb§" ?

bcren üieöue er^ am 18. ^itnt beenbet tvax, bie Sßerbepäffe etfl am 19. ober

20. i^uni öom i?öntg er'^alten. ®ie SBiberruf^orbte bom 23. ^unt crge^^t on alle

bicje ^Regimenter (XII, 457), ber ^önig ift unfidier, ob fie fc^on bie aBerbeoffijiere

abgefanbt '^aben. („2)aferne @uer 9fegtment noä) nit^t auf ausioärtige 3Ber=

bung geftf)idet tjat"), alfo tüerben bie ^äffe erft bor furjer ^nt beioiUtgt U'Dr=

ben fein.

1) 2)aburc^ toirb bie im erftcn ^Roment ouffaHenbe %t)at?a(|e crftärt, bafe,

fohjeit td^ ei üerfolgen fann, fein Urlaub im 5Rai erteilt tporben ift. äßäre S.'i

Slnfic^t äutreffcnb, fo mü§tc man alfo au§ bem ©ommer 1756 überliaupt !eine

Urlaubsbetoilligung eriuarten, ba ja im Slnfang ^uni (n?o fold^e moglid^ loaren)

f^riebric^ auf Ärieg unb Eingriff finnen joH.

2) ©ie !)atte @nbe 2Jlai ftattgefunben.

3) 2)a| ber Äönig 33orft>änbe auc^ feinen ©eneralen gegenüber nötig l)atte,

tüirb niemanb glauben. @r tonnte ba» ©efud^ able'^nen, o^ne einen ©runb an-

jugeben. 3«^^'"/ "QcE) bem 17. i^uni t)ätte er \a einen „9}orh)anb" auä) nic^t

me'^r nötig geljabt. S. jietjt au§ ber Orbre an 9Jlün(i)on} ben attgemcinen

©d^Iufe, bafe nad) Seginn ber tRüftungen, no(^ bem 17. 3fU"i (,Wn neuer

Urlaub betoiEigt teurbe". S)ie Sd^reiben an .^ülfen unb ^ßrinj O^erbinanb be=

od^tct er nii^t.
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S)ann ^ätte bod} ber ^öntg bie Cffijiere üBcr^oupt nicfit etft fortf($irfen

follen in eben ben äöoc^en, in benen er auf ben „fpeäiofen SSorinanb"

tüartete, —
Gliben ben 23eft{mmungen für ßjeixitien nnb 93tannöt)er, neBen ber

Sntfaffung ber 9Jlannfc^aiten unb ber Seur(au6ung ber Offiziere erinnere

id) an be§ ^i3nig§ 3Xnorbnungen über bie fyeftungsbauten ^). %nä}

jie jeigen, ha^ ^riebrid) für biejeS unb ba§ näd)[te i^a'^r beftimmt auj

gr^altung be» tyriebeng red)nete unb bemgemä^ feine DJk^regeln traf.

ferner fei ^ingetoiefen auf bie fd^on furj erttiä'^nte Sßerme^rung-)

ber öarnifonbataittone, bie pm 3;ei( mit ber Erweiterung ber fd)(e=

fifi^en geftungSbauten in 3ufamnien:§ang [tet)t. g^iebrid) jplante bie

35erftärfung ber ©arnifonregimenter 5}lü^fd)efa^I , 5tetteI^orft , Sänge,

Sattorff, 33(andenfee um je 2 ^Bataillone, ©c^on im ^a^xi 1755 toar

er baju entfd)[offen^) 5tber fe^r beseic^nenb i[t e§, ba^ bie geplante

9lugmentation ganj attmö^ttc^ bor fid^ get)en unb auf 3 ^at)xt öerteilt

toerben foüte: im (Stat§iair 1755 56 foüten bie 2 Bataillone 5M^f(|e=

fa^t, im @tat§ia:^r 56 57 bie SataiHone ^lettel^orft unb ßange unb

erft im gtatsjal^r 57 58 bie ber ütegimenter Sattorff unb Slandenfee

errichtet »erben. Sier ^önig fc^lie^t \iä), raie bei bem 58au ber ^^eftungen,

fo auc^ bei ber @rrid)tung ber ©arnifonbataiEone, ganj an bie (State unb

an bie in jebem ^a^xt ju bem betreffenben S^^^ fiüffig tüerbenben @etb=

fummen an. 2öie ein fparfamer ^au^toirt öertei(t unb regett er nac^

feinen Sa'^reSeinnafimen bie nottnenbigcn SSerbefferungen im preu^ifc^en

^eermefen. :3[t biei ba§ 2ßerfa^ren eine§ auf ^rieg, Dffenfiöe unb @r=

oberung finnenben ^^-ürften?

35om 1. Suni (2;rinitati§) 1756 an finb bie für bie 5ßataiHone

5lettei:^orft unb Sauge beftimmten ©eiber flüffig. 2Iber bie 4 SSataiÜone

toerben and) am 1. i^uni nod) ni($t errichtet. 5^iebrii$ beftimmt öiet=

mel^r, ba^ bie ©eiber ber elften Söoc^en für 5lnf($affung ber ^unbierungen

3u öerroenben finb ^) , bie ©rric^tung ber 4 ^Bataillone aber erft jum

15. 2tuguft gef(^e^en foÜ. dagegen nad) Gintreffen ber bebro'^Iii^en

9ia(^ri(^ten änbert fid§ aud^ auf biefem ©ebiete be§ ^önig§ Gattung.

1) aSgl. 6. 134—139.

2) SSgl. 6. 120.

3) ßafatnett^orbre an ^inifter üon S(i)labreubotff, ^Potäbam, 4. 9ioö. 1755;

Smmebiateingabe beg ÄapttänS öon 5ßIot^o, Ottmac^au, 4. 9ioD., unb fömglttl)c

SJcfoIution barauf: 93ertct)t SBubbenbrocfe, ^Potlbam, 6. 5iob. 1755.

4) ßabincttöotbte an ba§ ©eneralbiteftortum , ^Potebam, 12. ^uni; ßn

9Jiimfter Jßoben, 14. 3"ni; an ©ereralUeutenont öon 2RaffoiD, 14. ^nni; ögl.

Quc^ S8erid)t 2RaffoiD§ 12. 3f«nt, ©(^labrenborff^ 6. unb 22. Sunt.
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^e^t ergeben ^eief)(e, bie (Srnc^tung ber ©arniionbataillonc ju 16ef(^Icu=

nigcn, unb jtoar toieber attmä^(i(f) fi(^ ftetgernbe ^eje^(e. 3Im 19. S^uni

eine erfte Crbre, bie fcfttefifi^en SSataiüone Ttüf^jeitiger ju enii^ten ; am
24. eine atoeite, fie fotten nocf) etroae fd^neüer; am 27. eine britte

Drbre, fie fotten noc^ fcf)(euniger errichtet werben. 6§ ift offenbar:

3e^t erft, nad^ bem 19., fte'^t {yriebric^ ben ^rieg '^eranna'^en ; unb

erft attmä^(i(^ n)äc§ft bie Ueberjeugung , ba^ ein Balbiger Eingriff

auc^ üon ben Defterreic^ern bro^tM.

2öie bei ber Ur(aub§=33emittigung refp. guiücfna^me, bei ben

^•eftungöbauten unb ber ^^allifabenf)erftettung, fo würben aucf) bei ber

6rri(^tung ber ©arnifonbataittone jmifc^en be§ j?önig§ früheren 5ße=

festen unb ben SSefe^Ien im legten S)ritte( beg ^uni unerflärlic^e

äßiberfprüc^e ^cröortreten , tüenn ^-riebric^ mirflic^ öcr bem 17. Sunt

fc^on im ^prinjip ebenfo jum Kriege entfc^loffen geWefen toäre toie

nad)]^er; roenn bie 5lac^ri(^ten t)om 17. ober 19. nur a(§ „fpejiofer

SJorttanb" gebient, aber ni(i)t bie matirc Urfac^e ber Üiüftungen gcbilbct

f)ätten.

^(^ fomme ju einer meiteren militärifd^en 2(norbnung au§ ber

oeit öor ben Üiüftungen, ju ber Serftärfung ber f(f)(efifd)en @arnifon=

artitterie-). S. bietet barüber nur bie furje Dtotij: „S;ie 3}erftärfung

ber ©arnifonartitterie fättt nicf)t in'g &etD\djt" (<B. 6 Slnm. 4.)

Sonberbare ^Bemerfung in bem 3)lunbc eines 5(utor§, ber bemül^t ift,

bie geringften 33orfef)rungen in Ißreußen a(§ gro^e £rieg§rüftungen au§=

jugeben. SBarum ber näheren Sefprei^ung biefer 9)ia§regc( fo auffattenb

au§ bem Söege ge^en? ©e^en mir nä^er ju. ©ie ermeift ficf) al§

eine, bie bie gi^ieiienSabfif^ten beg ^önigi beuttic^ öor ?(ugen fül^rt.

^n @ofe( unb in Sc^meibni^ fotten bie 9lrtitteriefompanien auf ben

Ofu^ ber DJIagbeburger erp^t merben: ba§ bebeutete für bie ^om|3ome

eine 3}erme'^rung um 1 ^Jtajor , 1 ©tabefapitän , 1 f^euermerfer,

3 ^or^jorate, 12 33ombarbier§ unb 23 Kanoniere s). gättt bai toirfüc^

fo gar nict)t in^§ ©eroii^t? S)iefe 2}ermef)rung ber f(i)Iefif(i)en

(Sarnifonartitterie toirb Oom ^önig bereite im ^toöember 1755 in'§

Sluge gefaßt *), unb boc^ fü^rt er fie noc^ nic^t au§
,

fonberu

1) SBgl. unten in üap. III bie Orbte an Quabt öom 24. i^uni.

2) 3Iuc^ btefe 2}erflärfung flanb fic^erüc^ ju bem ireiteren iUusbau ber fd^le=

fifc^en ^fftungen in S3ejief)ung.

3) 6d für ßofel. ^n Sc^njeibni^ würbe bie Kompanie fogar um 58 3Jtann

tictme^rt.

4) -?(n ben fd^lefifc^cn 9Jitnifler ton ©d^Iabrenborff 4. 9totiember 1755.
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erflärt fogar no(^ am 26. Wai 1756 \), bofe „bie tDtrfüd^e ®md)=

tung biefer 5lugmentation atteretft gegen ben 1. Bepkxnbn bte|e§

iSa'^reS gejc^e^en lüirb". 2lm 26. 5Rat 56 bie notlüenbige 33er[tär=

!uTtg ber SlrttÖerie in ben Defterreid) benac^lbarten geftungen auf ben

1. (5e:pteml6ei- öertagt! ^n ber Stiat, ba§ entf^Dricf)t rerfit trenig ben

Slnfid^ten unfere§ ©egnetS^).

23ei ber ^erfteEung ber Kanonen '^ören toir, ba^ am 3. Suni an

Oberftlieutenant S)ie§fau ein ^Befe^l evgef)t, „etlid^e 30 fc^Ied^t gegoffene

Kanonen umäugie^en", aEein ber ^önig ^at mieberum, toie Bei aE' feinen

5}ta|regeln, fe^r biel 3e^t- ^i^ Befiehlt, bafe fie „nic^t aEe auf einmal,

fonbern nad^ unb nac^" umgegoffen merbcn, „bergeftalt, ba§ im fommenben

äöinter aEe§ umgegofjen unb toieberum im fertigen ©tanbe" ift.

Unb jum ©d)Iu§ nod^ ein 5Beif^icl au§ einem anberen Gebiet ber

5!Jlilitärbertt)altung. 3Bie ftanb e§ mit ben ^ferben Bei ber :preu§if(^en

ffteiterei'? Slm 12. 3i»ü ergel^t an ben Äönig bie ^Injeige, bafe Bei

ben 3ietenl§ufaren bem einen 55ataiEon^) „3um fomptetten ©tanbe

öiele ^Pferbe fe'tjlen"
,

foba^ e§ fraglid) fei , oB biefe§ 33ataiEon Bei

feinem fc^terfiten 3uftanbe „ba§ 6ami)ement (Bei ©^anbau) mitma(f)en"

lönne. ©eneral ^affom fragt an, oB ta^ 25ataiEon am 6am|)ement

teitnelimen foEe; wenn bie§ ber gaE, fo fei e§ aum SInfauf ber

5Pferbe „bie l^öd^fte Sdt'"^). Unb tnenn Binnen Jurjem ber Eingriffs»

!rieg Beginnen fonnte (5 Sage Bor ^Beginn ber „9tngriffgrüftung"), bann

mar e§ für bie 3ietenl)ufaren, bie, Bon aEen <g)ufaren aEein ber fäd^fifrf)en

©renje nal^eliegenb, ben SJormarfd^ eröffnen mußten unb eröffnet l^aBen,

bod^ no(^ toeit me'^r „bie p(i)fte 3eit"f i'ie nieten fe:§Ienben 5ßferbe

anäutaufen unb bem „f(^ledt)ten 3uftanb" aB3ul)eIfen. 2;ro^bem ant=

mortet ber Äönig am 14. Sfuni (8 Sage öor bem angeBIic^en Seginn

ber 9lüftungen) aBIe'^nenb. 2)ie 5pferbe merben nic£)t Befc^afft.

S)ie Infolge Bon aE' biefen Untertaffungen ^) mar: al§ menige Sage

1) 3ln ©c^laBrenborff 26. SJlai 1756. 5ln S)ie§fau, Sattorff, Äolfoto 'Reifet

c§ am 25. ajiai, bie S3ertnef)rung folle gefd^c^en „otjngefä'^r medio Augusti".

2) ß. öertocifl ©. 6 auf atoci SteEcn bei ©d^öning a. o. D. U, 462 fg.

unb II, 489 fg. 2Beber an ber einen noc^ an ber anberen Stette toirb ber Sefer

biefe föntglid^en ^efe'^le finben.

3) 2). t). ber §ätfte be§ gf{cgtmcnt§.

4) »ertt^t 3naffoiD§ 12. i^uni.

5) Sie toaren öerurfac^t in erfter Sinie burtfi be§ Äömg§ toettge^enbe?

Vertrauen auf ^rieben, an bem bie gnglänbcr, bie Sage ber S)inge in 5peter§=

Burg bem ßönige öertieimlic^enb (togl. ä- 33. ^ift. 3"tf<^r. 55, 449 Slnm. 2), nic^t

öijxit ©c^ulb toaren.
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bavQuf bie Äriegörüftungeti notoenbig würben, ba tüoren bie i^eftung§=

bauten in @(f)lefien nirf)t öottenbet, bie ^allifaben in ben ©ren^ieftungen

nii^t üorl^anben , Weber bie ©arnifonfiataiUone gebilbet , nod^ bie

©arnifonartitterie berftürtt, raeber bie ^^elbarmee öerme^rt, noc^ ber

©[f)Q^ |inreic3^enb gefüllt, bie Difi^iere jum Xeil in ber i^ernc, bie

meiften Sftegimenter o^ne UrtnuBer, bie neuen Uel6erfomt)Ietten nic^t au§=

gerüftet unb nii^t beritten, an ^ferben unb an ^3Jlunition er^eblicfier

«Dianget ^).

Sft e§ unter fo(($en ^ler'^ättniffen, bei biefen tt)ir!(i(f)en guftänben

im ^reu^i|d)en ^eerroefen nic^t ganj nWäxiid), ba§ S^riebrid) — nac^bem

er fo lange 3eit ru^ig pgefe^en unb tro^ manifier bebrof)Iid)en ^unbe

öon fftüftungen 5tbftanb genommen {)atte, — banaii), alg in ben Jagen

öom 19. bi§ 28. 3funi ba§ ^riegSunmetter brofienb l^eraufjieljt, fic§ ju

einer 9{ei!§e öon ©i(f|erf)eit§maferegeln entfd)lie^t ?
—

^etior iä) im folgenben Äa^itet ju biefen preu§if(i)en 9fiüftungen

im testen 2)rittet be§ 3luni fomme, fei eö au(^ l^ier geftattet, naä)'

träglicf), neben ben .g)anblungen beä ^önig§, ju erinnern an feine 2Iu§=

fjjrüd^e in biefen ^Jtonaten öom ^Mäx^ biö ^itte ^uni. Stimmen

fie überein mit bem (ärgebniä, ba§ mir foeben bei ber 33etrad)tung ber

.Ipanbtungen be§ ,^önig§ geloonnen l^aben? „Le meilleur de tous

les partis serait celui de la paix" fd^reibt ^^riebrii^ am 7. Suni^j.

„©0 lange 9tuBtanD fii^ p gnglanb neigt, fann ber triebe in S;eutfd^=

lanb öon feiner 3Jlarf)t geftört toerben." ^) „9lic^t§ mirb in biefem

^a^re fid^ in ®eutf(i)(anb ereignen, ic^ fann bafür bürgen mit meinem

Äopf", aber, fügt er, ben englifc^en ©efanbten befragenb, f)inju, „aber

feib ^^r auc^ ber 9tuffen fieser?"*) „23i§ ie|t ^aht id) aUt SJlül^e

äu glauben," äußert gi-'iebrict) no(^ am 12. i^uni, „ba^ bie ^aiferin

(^Itarm S^erefia) in biefem ^af)x i^r ^ßorge'^en beginnen mirb; benn

fo gro^e Suft fie aucf) baju f)aben fönnte, fie loirb bocf) abmarten muffen,

bi§ einer xl)xa Sunbe§genoffen ba§ ©piel eröffnet." ^) S)a§ 35erf)alten

1) 9lQ(^träglic^ mufete olle? in großer ^afi au§gefü{)rt werben. S)ie in

9iei|e aEäufd^neü aufgefteüten (nid^t bot^er in äßaffer gehorteten) ^aüifaben t)er=

faulten alöbalb (lagebud) ©c^eeleng im 9(rcf)iD beä ©rofeen ©eneralftabi). f&nm

iPferbcanfauf fanien bie öefterret(^er ben ^reufeen autor (ögt. unten ßap. III,

3lbfc^n. 5).

2) S5gl. 5Püt. ßorr. XII, 389.

3' Sgl. 5{5dI. ßorr. XII, 356 (24. mai).

4) 35gt. $oI. ßorr. XII, 327 (11. 3Kai).

5) «Sgl. 5ßol. ßorr. XII, 401 (12. ^mi).
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giu|tanb§ Bilbet gleid^fam bas poütiidEie äBettergIa§, nad) lüeli^em

griebric^ bie Slusfic^t auj ^nebeii ober Ärieg beredinet. ©inen jioeiten

^Jta^ftaö Bietet if)m bie Gattung ber ungarifd^en .taöaüerte ^). „Car

tandis que celle - ci ne branle pas , 11 n'y aura polnt a apprö-

hender", erllärt er f(^on im Wäx^ bf« Sö^i'e^"), ÖQ"5 ebenfo tote

er and) im 3(uni unb 3uü bie Slbfic^ten ber Oeft erreich er in erfter

ßinie nad) ben ^etoegungen ber ungarifc^cn ÄaüaEerie beurteilt. D6=

gleich mand^e deunrul^igenbe Dtadfiric^t bereite in ber erften §älfte be§

Sal)ree bor ^itte 3funi nad) ^otSbam gelangt, ber Äönig l^ält hodj

nod) immer an beu ^yriebeng^offnungen ieft, er bleibt bei bem ©lauben,

ba^ ber englifi^e ßinflu^ too^l in ^NCterSburg noc§ attel in Grbnung

bringen werbe ^), unb ba^ bie militäri|cf)en 3u[tänbe £)e[terreid^§ e§

biejem nic^t erlauben, o'^ne Sunbeägenojfen , b. ^. o^ne Dtu^lanb, ben

^rieg ju eröffnen. Sen ^Jtelbungen über öfterreid)ifdl)e 9tüftungs=

abfidjten fe^t er im ^Jlörj noc^ 3weifet entgegen*), für bie ruffifd^en

2:rupbenbetDegungen fu(^t er nac^ @r!lärungen, bie bie ®efal)r für

^reu^en abfdjttjödlien^), unb ftatt auf @rnnb ber bebro'filid^en 9lad^=

tilgten ju Siüftungen, loenigfteng ju geheimen (Sid^er^eit§ma^rcgeln über=

äuge'^en, begnügt er fid^ mit bringenben 6rmat)nungen an ©nglanb*^),

felbft noc^ bann, als am 7. unb 8. ^uni ber ^tbfatt 9tu^lanb§ öon

ber engtifd£)en ju ber öfterreid§ifdl)=Tran5öfifd£)en ^artei if)m faft jur @e=

wi^l^eit geworben ift. 2lu§ bem 3uftanbefommen be§ SSerfailler S3ertrag§

glaubt er nod) am 15. ;3uni ben ©cl)lu^ jie^en ju bürfen „que la

palx en AUemagne se conservera dans le cours de I'annee präsente

et que nl la France ni TAutricbe ne remueronf^)". <Bo friebferttg

äußert fid^ ^yriebric^ nod) Wenige Slage öor ^Beginn ber Stüftungen, fo

Wenig burd^fd^aut er bie friegerifd^en unb offenfiüen Slbfid^ten, bie fc^on

bei 2Ibfd)luB be§ SSerfailler 33ertrage§ ben 2Biener ^o'r geleitet '^aben^).

S)ie 3Borte unb -gjanblungen be§ Königs ftimmen öoUftänbig über=

ein, fie beden fic^ in jeber ^infi(^t. §ier wie bort jeigt fid§ fjnebrid^

1) 2Bte treffenb ^i^iebrid^ in biefer ^infic^t urteilte, barüber ögl. 3;eit I,

251—256 (47—52).

2) Sgl. 5PdI. ßort. XII, 216; tandis que brandet g^ticbricf) regelmäßig im

©inne öon „fo lange aU".

3) 3. SB. noc^ am 12. ^uni, XII, 401.

4) 3. So. XII, 165.

5) 3. S8. XII, 361.

6) SBgl. XII, 172, 173, 263, 337, 356, 386-389, 390—392, 399.

7) 5^01. Äort. XII, 416 (15. Sunt).

8) Sgl. Jetl I, 270-276 (66-72).
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burd§au§ Tiiebüc^ gefinnt. Unb atte biefe bem .^anbeln be§ Äömg§

ent|prec£)enben ^(eufecrungen t)at man furjer ^ant für nid^tä at§ S5et=

fteEung, 23Ienbtrer! unb ^eu($clei au§ge6en moHen!

DtocE) roill ic^ — e§ ift ^ier bie geeignetfte ©teile — mit einigen

Sßorten ber politifc^en Sage gebenfen.

S. unb S). tjobm bie 5tngnffg= unb ©roberungSabfiifiten be§ ^önig§

unter anberem aud^ baburc^ »a'^rfifieinlic^ macfien Ujotten, ba^ fie

be^upten, bie :poIitijd£)e Situation fei 1756 ^ur 33eimirftigung ber @r=

oberungägebanfen ungemein günftig gemefen^). Sf^eBefonbere S). l^at

fic^, nad^bem ei bie S.'fd^en 33ett)eife, einen nad§ bem anberen öerftnten

fal^, nun anlegt an bicfen ©tro!^^a[m geflammert, um feinen „bämoni=

fd)en" griebri(^ boc^ norf) über 233affer ju I)alten^).

S)er Äönig fiatte im po(itif(f)en 2;eftament bie D3tögtid^!eit unb "SiäU

licf)feit einer Eroberung ©ai^feng mit jaljlreid^en Äautelen umgeben^).

S)a§ mar für 2. mie für 2). fe'^r ftörenb: beibe ertlären ba^er, im

^at)xt 1756 faEen biefe lauteten fort. 3Barum? S. meint, ttjeil fie

nur für ben 51ad)fotger getten. ©elbft S). mu| je^t, obfd^on mit

äöiberftreben, ba§ uuäutreffenbe biefer Segrünbung S.'§ jngeftel^en*)

3iber er mei^ fic^ ju f)elfen: für baS, toas bod^ nun einmal „felbft=

öerftänblirf)" rid£)tig fein mu^, l^at er fd^nell einen anberen ©runb bei ber

.^anb, (einen ®runb, ben felbft 2. nid^t au§jufpred§en magte, benn er

arbeitete mit mefir ruhiger Uebertegung unb mit me^r Äenntni§ ber

S^atfad^en ü(§ S)e(brü(i). S). entbeiit: S)ie Äautelen öon 1752 fallen

fort, benn bie politifd^e Sage war 1756 nidf)t bto§ ebenfo günftig mie

bie im poIitifd)en 2;eftament für einen ©roberungefrieg geforberte, fonbern

fogar „nod^ öiel, fel^r öie( günftiger'^)."

^Jtan §atte nur einmal beibe§ nebeneinanber:

3fm Sa^re 1752 forbert gnebrirf) a(§ 3}orbebingung für eine er=

oberung ©ad^fene 1. ba^ Oefterreid^ im Kriege mit ^yranfreid^ ift,

2. ba§ e§ im Kriege mit ©arbinien, 3. ba| 9tu§(anb in einen .^ampf

mit ben 3:üTfen öermicfelt ift, 4. ha% 23eftuf^em in Ütu^tanb geftür^t,

5. ba§ beffen 9lad£)foIger für ^^reufeen gemonnen, 6. ba^ in 6onftanti=

nopel ein ©oliman l)errf(^t, 7. ba^ @ngtanb§ Äraft burd£) eine 33or=

1) Sgl. S. ©. 74, 2). ^reui ^a^xh. Sb. 79, ©. 272. Ueber ba§ üon S.

betonte 9ii(^t=?Räunten ber 5Proüinä Ofipreufecn f. unten Siap. III, 3lbfd). 2.

2) 3m sioeiten ^tuffafe, ^reu§. Sfo^rb. 84, ©. 39.

3) Sgl. %nl l 218—220 (14— 16j.

4) ^t. ^ai)ih. 84, @. 38, 39.

5) Sgl. a. a. D. ©. .39.
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inunb|cf)ait§regterung lahmgelegt ift, 8. ba§ in i^vantxtid) ein ef)rgeijiger

unb atlmäd)tiger ^^remierminifter an ber Spi^e fielet.

3öaö ift oon atten biegen 33ebingiingen im 3(uni 1756, a(ö

griebric^ jeine 9tüftungen beginnt, erjüttt? 9tid^t§, aucfi nid)t ba§ geringfte!

SBie ftef)t es öietme^r? ^yranfreid^ ift für ^^reu^en üerloren, e§ l^at mit

Defterreic^ einen Sefenfiöbunb gefc^Ioffen, t^tanfreid) öer^anbett fogar fci^on

mit 9iu^Ianb ; 9iufetanb ^ält an feiner ^tlXianä mit Defterreic^ feft, feine

^eere finb bereits gegen bie preu^ifc^en ©renken im -itnmarfcf), ein bo|)petter

Eingriff ber 9tuffen unb Cefterreic^er gegen ^^reu^en ftef)t in Slusfic^t.

^reuBen feinerfeits ^at für eine Dffenfiöe feinen einzigen 2Sunbee=

genoffen ; mit ©ngtanb ift nur eine 3teutra(itätöfonöention abgef(^Ioffen ^)

;

bagegen befinben firf) bei einem 2lngriff ^preu^enS gegen Defterreic^ fotootit

^u^tanb roie f^ranfreid^ (bie mit bem Sßiener ^of befenfiti berbunben

finb) äroeifettoö auf Defterreic^§ ©eite gegen ^^reufeen.

Unb biefe für eine Dffenfioe unb einen großen (äroberung^hieg

benfbar übelfte (Situation, bie mitt man in Sßergleicf) ftellen mit ber

faft faum errei(^baren gtüdEüc^en ^onftettation, mie fie in ben „|}otitif(f)en

Träumereien" be§ 2;eftament6 geforbert mirb ! ^a', mt^x nod), biefe

Situation öon 1756, bie nennt S). „nod§ biet, fet)r üiel günftiger"

at§ bie üon 1752!

•Dtan mag aus biefem einen SSeifpiel entnet)men, wetcf)e fü^nen

Behauptungen S). üorbringt , of)ne aud^ nur bie minbefte 9tücffid^t gu

nehmen auf bie mirfticfien 2:^atfact)en.

Unb mag S). nac^njeifen mußte , ift boc^ natürlit^ , ba| .^önig

griebric^ bie Situation öon 1756 für „Biet, biet günftiger" ats bie beö

JeftamentS anfa|. 2)afür fe^lt felbftoerftänblii^ jebmeber SSeleg. €b fie

.^an§ S)elbrüct 140 ^af)xt fpäter für fo üiet günftiger anfielt, ba§ toirb

un§ , menn mir ßönig i^riebrid)§ ^JlotiDe erforfd)en motten
,

jiemtic^

gleichgültig fein tonnen. —
Sn einer relaliü günftigen Sage gtaubte fid^ ber Äönig ju befinben

mä^renb ber erften ^IRonate be§ Sat)reö 1756. S)urc§ bie am 16.

3fanuar mit gngtanb abgefd^toffene SBeftminfterfonbention meinte er

ben ruffifd^en Singriff gegen ^reu^en öeteitelt p l^aben; ßnglonb

fd§ien it)m mol^lgefinnt
,

^^ranfreidt) nii^t berfeinbet. damals, üon

Sanuar big etroa ^Jtitte 5Jlai ober aud^ bi§ 5)litte i^uni geftalteten

fic^ bie Söer^ättniffe für ^reu^en berart, ba^ ^i^ebiic^ — mie feine

^anblungen unb feine äöorte feigen — auf grl^attung b£§ f^ftiebeng

1) 2Bte »enig üon ßngtanb bamat^ für ^Preußen ju erwarten »ar, seigt

ßofer, ötftor. ^eitfdjr. 77, 28.
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recfinen biirTte. gür O^riebens^offnungen icaren bieje illonate günftig

(günftiger al§ ha^ ^a^x 1755), aber bamit i[t felbftrebenb nicfit gejagt,

baB fie günftig tüaren aud) für einen Slngriff^fvieg. ^a^ bei einem

)3reuBif(^en Eingriff auf Cefterreid) unb (Sacbfen bie ruffifc^e Üttgierung

fic^ i^rer S)efenfiüOer|)fü(i)tungen gegen Defterreic^ ent^ie^en werbe, ^at

griebricf) nid)t angenommen. 5tber fetbft teenn ber ^önig (e§ ift

gänjtic^ au§gej($(offen , aber fe^en mir einmat ben i^aU) — toenn

er bie Öage als geeignet für eine preu^ifc^e Dffenfiöe anfa^ , roarum

^at er bann nict)t im THax^, Slprit, ^ki angegriffen? SBarum

foll er genau bi§ 5u bem ^eitpun^t märten, mo bie ßage am 19. 3funt

fic^ burc^ ben ^Inmarfct) ber 9tuffen fo überaus üerfdyteciiterte?

Dber warum traf er in ber guten ^^it nid^t menigftenS irgenb

roetc^e 9}orfef)rungen jum Eingriff, roenigftenS fotcfie, ju benen e§

eines „SBorwanbS" nid)t beburfte? 8(^on burif) bie 2;^atfad§e, ba^

atte ^anbtungen ^^^iebric^S in biefen 'DJlonaten unöereinbar finb mit

bem ''X^iam eines Slngriffefriegee, wirb S).'§ S3ermutung, ber Äönig ^ahe

bie ßage al§ günftig für eine Dffenfioe angefe^en, gäuäliii) t)infällig.

S)a^ ^riebri(^, wenn er einen großen ^rieg ^^erbeife'^nt unb als

notwenbig erfennt, bie günftige ^3olitif(^e ebenfo wie bie günftige mititürifc^e

©etegen^eit ungenu^t öerftreic^en (äffen fott, nur Weit er angeblid) nod^

feinen „SBorwanb" befi^t, wirb niemanb glauben woEen. ©ab e§ ni(f)t —
wir berührten bieg fc^on^) — bei ben geftiannten Bestellungen jwifctien

^preu^en unb Defterreid^ 3al§(reid)e S)ifferenjen , bie fic^ als „fpejiofer

SBorwanb" auSnu^en liefen ^)'? ©inb Äauni^ ober bie öfterreic^ifc^en

Siptomaten je um einen 2}orWanb bertegen geWefen^)? konnte ein na(^

^33tacc^iaOettS ©runbfä^en ^anbetnber f^ürft benn nid)t atteS möglii^e

3um SJorwanb umgeftalten? Unb Wenn eS um jeben ^^reiS nur

ruffif(^e unb öfterreict)if(i)e J^riegSöorfe'tirungen gewefen fein foHen, bie

griebric^ äum „fpe^iofen S^orwanb" öerwenben tonnte, waren benn

nicfit auct) über ruffifc^e Truppenbewegungen unb öfterreic^if(i)e mili=

1) S3gl. <B. 162. gür ben „fpeatofcn 5BortDonb" bgl. aud) unten 2. 183.

184 2lnm. 1. 190. 191.

2) Um nur etne§ ju nennen: S)ie ^ntriguen, bie ber Uebertritt be§ 6rb=

prinaen bon ,g)effen ^ Jtaffel jur römijc^en fiir^e unb ber ßrtafe ber l^effifc^en

SfieUgtonSüerfdireibungen ^ur ^fotSf t)atte: :^ier »oren atte proteftanttfcf)en 9Jläc^te,

tior nttem Snglanb, burc^ Ueberno'^me ber ©arantte ber ^ejfifc^en jReligton?:

afte, mit Deipfüc^tet, ben Uebergriffen ber Defterreic^er entgegen ju treten, bei

biefcr ©act)e t)ätte, töenn überhaupt irgenbwo, üiettetc^t anäi bie SJlögltd^feit t)Dr=

gelegen, ba% 9tu§lanb fti^ aul bem Spiele äurücfl)ielt.

3i 33gl. Jeil I, 274 Stnm. 1 (70 3lnm. 1).

Jvorfc^ungen 5. branb. u. creiiß. Sefd;. IX. ]. 12
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tärifd)e 531a^regetn f(i)on genug 5tQrf)ric^ten ^) eingelaufen, bte ficf)
,

ge=

]§örig aufgeBaujc^t, jum SBoiroanbe nefjtnen liefen? 3öenn aber all'

bie§ nod) nid^t auSmdite , fonnte ber bömonifd^e f^riebric^, ber S)e=

pefdienfäljc^er , ni(i)t fein fyäljdiungemanööer ftatt im ^uli fd^on im

5lpril ober 5!)1ai au§iü'£)ren unb j(f)on bamal§ eine gro^e öfterreid^ifc^e

^rieg§rüftung „fingieren" ? 2Ba§ „ben griebrid^en ber äöettgefd^id^te" ^)

im ^uü 1756 red)t ift, ift i'^nen aud^ im 9(priC 1756 biEig. S;er

^önig fott ee im i^uli t^un, 3U ber ungeeignetften S^^i> a(§ bie öfter=

reid)ijc^eu 9tüftungen toeit üorgejc^ritten toaren, nat^bem bie ^einbjeligteit

ber ütuffen ]xd) fcfion im ^uni funb getf)an l^atte, nad^bem granfreid^

bereits öertorcn toar. 2Barum benn nirf)t brauf loö geiät|d)t unb fingiert

im ^pril, als £)efterrei(^ gänälid^ ungerüftet, al§ Otu^tanb unb fyranfreid^

ganä ungefö^rlic^ f(i)ienen? S)a§ attes "^at Selbrürf tiöttig überfe^en.

Unb nicf)t minber gro^ ift ber 2öiberf^ru(i) , in ben Sefimann ^ier mit

fic§ jelbft geraten ift. griebrie^
, fo meint er (©. 73) Begann bie

3lngriprüftungen erft mit bem 17. ^uui, toeil er erft bama(§ ber=

artige 9Udf)rid^ten ert)ie[t, mie er fie jum „fpejiofen 25ortDonb" gebrau(^en

fonnte. Unb tuenige leiten fpäter (@. 78) entberft S., ha^ bie „älteren

33erict)te," auct) in ben erften 53tonaten 1756, oft „ebenfo fc^Iimm"

getautet t)ätten wie jene Dkc^ric^ten öom 17. ^uni. 9tun, toarum l^at

bann ber ^önig, ber ben Eingriff f)erbeife^nt, ni(i)t fc^on biefe „ebenfo

f(Stimmen" früheren 93eric^te jum „fpe.^iofen 9}ortt)anb" benulf? Sßarum

öerfäumt er alle günftigen Situationen, menn er pm 33orn)anbe geeignete

^lad^ric^ten fd^on frül^er befa^? S)iefen 2Bibei-fpru($ ätoifd^en feinen

eigenen SBorten t)at 2. nid^t gelöft unb fann il^n nid^t löfen; f(^on

bamit brict)t feine gefünftelte X^^eorie bom „fpejiofen 35orWanb" ^ufammen.

äöar benn im ^Weiten Steil bei Suni etmas tiin^ugefommen, wa§

ben Eingriff je^t öorteil^after ei-fd^einen lie^ at§ im Ttäx^, 3lprit, '?IRai ?

©erabe umgefe^rt! Se^t im jmeiten 2;eil be§ ^uni "^atte ^^riebrid^ bie

öor^er einberufenen 5Jtannf($aften unb Offiziere mieber entlaffen, je^t

glaubte er bie £)efterreirf)er unb 9tuff en tneit beffer gerüftet al§ ätoei ^]Jlonate

3uöor, unb je^t im Suni toaren att' bie guten 9lu§fidl)ten bie feine Sage

im 5rüt)ja^r nod) öerflärt 'Ratten, gef(i)munben, ftatt beffen l^atten fic^

bunfle Söettertoolfen jufammengejogen. ütu^lanb fcf)ien für Snglanb

unb für ^reu|en tjerloren^); granfreidt) toar mit Defterreid^ bereite im

1) ©ie fitib faft fämtU(^ nD(^ ungebrudt: tgl. einselne? S5b. XII, 166, 21-5,

278, 361, 404.

2) ^xen%. ^aitxh. 79, ©. 278.

3) Sögt. §ift. 3eitfc^r. .5-5, 4-51
ff. unb 4-54—4-58 unb baju bie Slftenftücfe

in fdanh XII ber ^ol. Sioxx.
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SSunbp unb fnüprte aud) mit i-ufiifi^en Diplomaten bereite 3}er^anb=

lungen an ^) ; bie ©efa'^r einer Slüianj bei- brei 5]Mrf)te geigte fic^ in bei-

nerne, nnb öor allem bie ©efa^r eine§ Stngriffä ber Ütujfen onj £)[t=

Preußen fd^ien (feit bem 19. i^uni) unmittelbar öor ber X^nx ju

fte^en-).

Unb juft in biejem Slugenblirf, erft in bem ^^Jtoment, am 19. Suni,

100 bie politischen unb militärifi^en SJer^ältniffe fo übel ficf) geftatteten

ttjie nie juüor, gerabe ba foll fic^ ber ^önig freiroittig ^um Eingriff

unb 3U einem granbiofen (Sroberungefrieg entfct)üeBen? S)ai i[t einfai^

unbenfbar. ^^riebrid^ ^ätte je^t al§ ^olitifer unb S^etb'^err ebenso untier=

antroortlic^, ebenfo berbtenbet gel^anbett, ftiie er e§ in ben öorange^^enben

Monaten getl^an ]§aben toürbe, toenn er, jum Cffenfiöfviege entfd^toffen,

bie notroenbigen Sßorbercitungen fo total öernac^täjfigt fjätte, wie er fie

nat^ bem oben ausgejü^rten tl§atfä(^ti(^ t)erna($(äf[igt t)at.

.g)atte ber ^öntg nid^t foeben, als am 7. ^uni in Stettin bie

UnglücfSmelbungen einliefen, energifc^ barauf gebrungen, ba^ 6ng(anb unb

^reu^en fic^ feft jufammenfc^üe^en unb aEe ^Jla^regeln treffen fottten,

um burcf) <^eran3ie!E)ung öon SunbeSgenoffen, burrf) (Setoinn ber 5|jforte

unb ipoEanb§, ber fteinen beutfc^en ©taaten, wie .^öln, -C^fffen, 33raun=

fd^toeig , ^nebad^ , @ot^a
,

foroie burcf) S3erme§rung if)rer eigenen

3;ruppenmad)t fii^ jum 3Biberftanb gegen bie ficf) bilbenbe S^ripelaHiauj

Mftig äu machen ^)? Unb öon att' biefen ^änen war 10 2age fpäter,

al§ i^riebrid^ bie 3tngriff§rüftung beginnen foH, nid^t ein einziger t)ertt)irf(id)t.

2llfo aud^ ba§, wenn Wir fo fagen wotten, poIitifdl)e ^Programm au§

bem ^uni 1756 war in feinem ^unft au§gefü'^rt, als er au§ eigenem

eintrieb ben großen (^roberungsfrieg eröffnen fott, ebenfo wie feine ber

35orbebingnngen erfüHt war, an bie (^-riebrid^ im poütif(f)en 2;eftament

einen Slngriffefrieg gefnüpft t)atte*). —
1) SSgt. 5ßDL ßorr. XII, 386 ff.

2) Sßgl. ^ift. 3eitfc^r. 55, 455 ff.

3) S3gl. ^ift. 3eit|c^r. 55, 4-52, 4-53.

4) SEßie fc^ilbert boc^ S. ba§ SSer'^alten ber öfterreidjifc^en Staatsmänner'?

Set ifjnen tptrb bie Offcnfttie für unfid^er erflärt, fo lange nid)t auc^ bie letite

ber Sorbebingungen erfüllt ift; unb nad^bem tl)atfä(|li(^ aüe erfüEt finb, ba

ftnbet 8. neue angeblid)e iöebingungen l)erau§, bie mit ber Dffenfiöe nichts 5U

t^un '^abcn, unb jlcift fit^ barauf, ba% biefe nic^t erfüllt feien; bagegen bie Ijun^

berte öon 3fU9nifffn fi'i bie öfterreid^ifcf)en 3lngripabfi(i)ten bleiben unbeadjtet.

Untgefet)rt bei ^^reufeen: 9iid^t ein einjiges, noc^ fo win3igei 3E"9tti§ Si^öt es für

preu^tfc^e 3lngriffäabfic^ten; öon ben politifd^en unb militärifc^en 23orbebingungen

ift nic^t eine einjige ertüüt, unb tro^ allebem ftet)t unferem Slutor bie Offenfioe

unb bie ßrobcrungaabfic^t be§ preufeif^en J?5nig5 felfenfeft; fie ift i^m unenblic^

biet fieserer all bie öfterreict)ifc^c Cffenfioe.

12*
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XXeBerB lieft man bie ganjc 3fit i"«^ Sa^«§ 1756 tion Januar Big

@nbe Stuguft, fo ergiebt fic^ bie burc^ge^enbe Siegel, ba^ in bcn ?3ionaten

unb Söoc^en, in benen fic^ bie politifi^e Sage öerl^äÜniBmä^ig glürfüdier

ju geftalten fif^eint, ber ^önig [tet§ jum ^rieben neigt — bagegen

gerabe ^n ben 3eiten, wo iid) bie Sage öerj(f)(ed)tert, entic§tie|t fic^

griebric^ ju Slüftungen ober jum Kriege.

I) ©eit Slnyang be§ ^af)re§ Bis Slnfong refp. i^litte ^uni finb bie

^^tu§ft(i)ten günftig, toiettJO^t aümä'^üd^ abne^menb. — tyriebric^ ift in

biefer ^eit bur(i)au§ friebtid§ gefinnt. II) @eit bem 19. 3uni toirb ber

.^eranmarf(f) ber Ütuffen unb werben äug{eid§ Stüftungen ber Defterreidier

nac^ ^otöbam gemelbet — (3-riebrirf) beginnt jeinerfeit§ ju ruften, b. 1^.

Sic^ert)eit§ma^rege(n ju treffen; er fie^t ben^rieg ai§> untoermeiblid^ an^).

III) 33om 29. ^uni Bi§ jum 14. ^uü eine rücffäuftge Bewegung;

bie Situation Bcl^errfct)t burc^ bie 5!Jte(bungen üom 3it^"ürfntarfc^ ber

Dtuffen. — S)er Äönig nm^t feine Stiftungen jum Seit rürfgängig,

er erftärt, ba^ ber triebe in biefem Sfa'^re öieüeic^t erl^atten BteiBen

werbe. IV) 2;ro^bem bie ütuffen jurürfge^en, wirb Bon ben Cefterreic^ern

boppelt eifrig weiter gerüftet. — Um bie Sage aufpftären ^
)

, wirb bie

erfte 3lnfrage Bef(f)toffen; -aBer no(^ feine größere Stüftung, feine gro^e

OJioBiIniad)ung angeorbnet^). V) 3(nt 21. ^nii treffen bie ^wart'fc^en

']ia($ric^ten ein. Somit ift bie Sage aufgeftärt, bie öfterreic^ifc§=ruffif(f)fn

Dffenfitiptäne finb entpUt, atfe Befürchtungen gerechtfertigt. — S)er

.ßönig fief)t ben Eingriff ber Siuffen unb Defterrei(^er fieser t)orau§, er

cntfc^üe^t fi(f| , ben ,^rieg ju Beginnen , ben Gegnern äuoorjufonimen.

VI) UnmittelBar bor bem ©inmarfc^ in ©adifen am 23. Stuguft, al§

bie preu§ifct)en Stegimenter fic^ fi^on ben ©renjen nähern, fommt Blö^Iic^

bie (an fic^ irrige) 5)le(bung, ba§ ütu^tanb ^u ßngtanb aBf(i)Wenfen

werbe. Söieber eröffnet fid^ für einen ^Jloment eine aUerbingg nod^ ent=

fernte unb nod§ unbeftimmte 5(u§ft(^t ouf Befferung ber politifc^en

Sage. — 2Ba§ ift bie f^rotge? Sofort äußert ber Äönig bie Hoffnung

ouf eine friebtid^e SCntwort be§ Söiener <^ofe§*), unb fofort neben biefen

1) ^ot. ^oxx. XII, 446.

2) Sgl. unten ßa^j. IV.

3j 9lur bie brei entfernten tteftfüttfd)en 9tegintentei: erhalten SBefcl^I ju einer

falben 3)]obUnTQc^ung unb jum 2}iarfc^ (XIII, 89j.

4) 5ßoI. Äorr. XIII, 265 u. 270. Sßgl. bagegen 8. ©. 78, mit 2Inm. 3. 8. t)at

ben ©ac^öer'^Qlt umgebre'^t. 2Bte fonnte, fo fragt er, griebric^ angreifen al§ er

t)örte, baß fid) in ^Petersburg eine 2Benbung ju feinem ©unften borbereite? S)ie

SÖirfung ber rujfifc^en ?iac^ric^t ift ttjatfäc^lic^ eine frieblic^e, ber Singriff toirb

crft ipüter entjcfiicben burcf) bie jroeite unb britte Sßiener 2lblet)nung.
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2Bovten auä) eine entfprec^enbe .^anblung: ber ^Befe'^t an SBinterjelbt

jcfiteunigft burrf) einen ^yelbjägei- „fetir ejaft" ju melben , tt)o bie

einjelnen ütegim enter [teilen, bamit i^nen, foEg bie äöiener Slnttnort

Qünftig lautet
,

„fogteid^ par Estafettes" bie bereite „fertig gef)altenen

Drbre§," „gleicE) §att ju machen," 3ugef($icft werben fönnen ^). 3a,

nicf)t bto§ biefe Grbre» „gleid) ^aü ju matten," lagen im ^öniglid^en

Kabinett jc^on fertig, fogar, toie ßid^et un§ öerrät, bie Crbres

„umäufe^ren" lagen für bie 9tegiinenter bereits „parat" ^) für ben g-all,

hü^ eine gute 5lnttüort au§ 2Bien fom. 2tber bie 9Inttt)ort lautete

iibti; fo mu^te benn ber ©inmarfii) in <Bad)]en bor fid) gcfjen; boc^

nochmals jenbet ber ^önig, auf bie 5^ai^ri(^t au§ Petersburg immer

Tto(^ feine -Hoffnung fe^enb , eine britte 5lnfrage nad) 3Bicn, unb ben

2;rup|)cn ttjirb Sefe"^! erteilt, bie öfterreiditfc^en ©renken ni(^t ju über=

fc^reiten, bt§ auä) bie britte Sluttoort au§ 2öien eingetroffen ift^).

^ann man unter biefen Umftänben baöon f)3rec^en, ba| griebric^

bie günftige Situation bcnu^t :§abe jum 2(ngrtffö!rieg, ba^ er ber über=

au§ günftigen Sage toegen ben 3tngriffS= unb ©roberungSfrieg gerabe

im 3at)re 1756 begonnen ^abe? Sie S^atfadien ergeben ba§ @egen=

teil; burd) bie ungünftige SBenbung tüirb ber .^önig 3ur üiuftung ref^3.

3um ^31otroet)rfriege gejmungen; bie 23efferung ber Sage toirft bagegen

jebeSmal 3U fünften be§ f^riebenS. Ueberall erfdieint griebrii^ a(§ ber

gleidie; feine üorfiditige t3-rieben§poIiti£ ift auf mtütärifi^em unb :poli=

tifc^em @ebiet burd)au§ bie nämliche. 2)er ©eniaütät unb ben großen

3ielen biefeS dürften t^ut e§ mal^r^aftig feinen 5lbbruc§, menn er unter

ben mi§üd)ften Sßer'^ältniffen feinen (Staat Dor berberbenbringenbem

Kriege !^at bewa'^ren »ollen *j. S)a§ gtönjenbe 33i(b be§ .Reiben n^äre

nur bann tierbüftert, toenn er, bom Eingriff ber (Segner überzeugt, un=

tptig unb unentfd^Ioffen gekartet l^ätte, bi§ ber ©egner jum töbtlic^en

Streid) auö^olte.

1) 5ßol. fiorr. Xni, 265.

2 5ßoI. ^orr. XIII, 273.

3) Sgl. ^ift. 3eitfc^t. 56, 457—459.

4) 2). QÜerbings meint, aum alten griebrtcf) fönnc er nict)t äuriicf, er müüe
„tntt i^m entttebei- 'herauf ober t)erunter" (79, 257). S)ie SBergfa'^rt „in fctitoin:

belnbc .gjö^en", bie 5^. mit feinem „bämonifi^en" ßönig unternommen, t)at je^t

mit 3lbfturä geenbet; öotauafid^tlic^ ttirb alfo ber britte Strtifel un§ ben fpefu:

Uerenben Slutor geigen, ttie er, ebenfo fc^neü entfc^loffen, mit feinem bofen ©eift

3U 3;t)Ql l)erabfäf)rt. Wix fi^eint bie eine toie bie anbere Steife gleich unnötig

unb äWedtoS.



^at)ite( III.

Sie ^reu^ifcfjctt 9lüftttnöCtt im ^itni 1756 {t)om 19»—28, Jwtti)»

©cf)on öor 2Ritte ^unt loareu bem Könige beunru^igcnbe 91ac^=

ricfiten au§ ütu^tanb toie an^ Oeftetreid) zugegangen. Smmer^in ftanb

ein atSBalbiger Stngrtff obex and) nur ein Eingriff im laufenben ^at)xt

no[^ nid^t ^u etnjarten ; bie S'olge toar, baB Bei bem ^3reu§if(|en §eere

keinerlei Slnoibnungen ju !riegeTifcf)en 3iDe(ien getroffen mürben.

^m Uel6ung§Iager 6ei Wagbefiurg am 17. Sunt trafen neue 5ße=

ri($te au§ Petersburg ein ^). S)er ruffif($e Apof, fo mürbe gemelbet,

menbe fi(^ öon ©nglanb ab unb fei im begriff, mit bem franjöfifc^en

gmiffär Douglas in Unterl^anblungen 3u treten; bie ruffijd)e ßjarin

^aBe erfUirt, ba^ fte i^re 2;rut)pen in Sititanb unb ^urlanb jum 2)ienftc

Oefterreidt)^ öerfammelt ^a6e^). SJian fu(i)te in ^eter^Burg f(^on nac^

einem 35ormanbc pm .^onflift mit ^ßreuBen.

S)o(^ biefe Mitteilungen üBer Stu^Ianb toaren !eine§meg§ bie ein=

äigen, bie bem Könige im 5RagbeBurger Sager am 17. äufamen. 'üaä)=

brürflic^ fei e§ '^eröorge'^oBen : S)ie SSeridjte, meiere in ber „^olitifd^en

^orrefponbenj" f5rnebrii^§ äur Erläuterung ber fönigtidien SSriefe aB=

gebructt finb, barf man burc^au§ nic^t a(§ bie einzigen anfe:t)en, bie ber

Äönig ermatten "^at^). 2Bo"^t ein 2)rittel öon biefen ift :^eut üBer^aupt

ni(f)t met)r öor^anben, ein ätoeite§ drittel ift üorl^anben, aBer nod^

1) S3gt. 5ßDl. Stoxx. XII, 417—420. ^ift. ^eitfc^r. 55, 454. ßofer, güeb»

tic^ ber ©rofee I, 594.

2) Sie Gruppen, bon benen ^riebric^ lange 3"t gemeint ^atte, bo^ fie im

3ntereffe 6nglanb§ äufainmengejogen feien.

3) Sie „J?ortefponbenä" ift eine (Sammlung oon ßabtnett?fd)reibcn bcö itönigä,

nic^t eine Sammlung ber bem Könige pgefommenen Setic^te, jumal bie bielen

SBviefe unb 2Ritteitungen, auf bie er nid^t antttortet unb nid)t Sejug nimmt,

fonntcn garni(^t mit abgcbrucEt werben. S)ic „ßorrefponbenj" ift eine „^olitifc^e"

;

nur für ben fiebenjä^rigen ßrieg felbft, teo bie gleichen Sriefe '^äufig 5ßolitifc^e§
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ungebrutft. 3" welcfim t5fet)I|c^Iüffen mu^te eö alfo führen, wenn 2).

unb 2. , btefen offcnlunbigen 2f)atbeftanb nic^t beac^tenb , au§ bem

einen gcbrucJten 2;rittc( ben Dtad^tneiS ju erfciingen jucken, ba^ ber Äönig

feine feine Ütüftungen genügenb motioierenbe ^Dtac^ richten ge'^abt {)abe^).

©erabe biefet 17. ^uni unb bie am 17. eintreffenben 'Dtü(i)ricf)ten

finb, tük man n)ei§, für ö.'§ 33etDei§fü^rung oon befonbercr 23cbeutung:

an biefem 2agc (ä^t S. bie ^)reu§ifcf)en 9tüftungen gegen Defterreic^

beginnen auf 6runb beö „fpe^iofen SSorttanbS", ben bie Ü^tetbungen au§

^Hu^lanb bem Könige gegeben I)abcn fotten ^). 6in f^ovfifier, ber fo

fc^roeriDiegcnbe unb atte bis'^erigen Stnfic^ten umftürjenbe ^Behauptungen

aufftettt, ^tte hoä) pm minbeften an biefer mid^tigften Stelle bie if)m 3U

öebote ]te!^enben Elften bes 5(rc^it)§ einfe^en unb bie ^rage firf) üortegen

muffen: ©inb am 17. nod^ anbere 9Jh'(bungcn eingegangen, a(§ bie in

ber „Äorrefponbenj" abgebrühten au§ Ü^u^tanb? ©inb nirfit aucf) au§

Defterreic^ am 17. ^tac^ric^ten gefommen, ötelleic^t fogar mititärifc^e,

üieHeicfit fogar 'ütai^ric^teii öon fet)r gtaubmütbiger ©eite? b. i). alfo

^XtitteiCungen, burc^ meiere etmaige preu§ifc^e ^riegsrüftungen gegen

Ceft erreich am 17. ficf) fet)r einfad) erftären mürben, o^ne ba^ eö nötig

mar jum 3(u6!unftsniitte( be§ „fpejiofen Sotmanbe" ^u greifen? ^n
ber 2!^at, e§ ftnb am 17. folc^e 9JteIbungen au§ Defterreii^ eingetroffen.

2)iefe Ttad^ric^ten mögen fogar no(^ fcfimerer ale bie ruffifc^en öom

17. Suni: fie maren ganj neuen Satum§, au§ bem ^uni, bie rufftfcf)en

au§ bem 5lpril unb 5(nfang ''IJ^ai
, fie famen öon juöertäffigfter Seite,

öon einem foeben au§ Sßien jurücffe^renben preu^ift^en Beamten, fie gaben

^unbe öon ausgebe'^nten öfterreic^ifctien ,^rieg§rüftungen ^). ©eneratmajor

üon 2;re5fom, ber ^ommanbant tion Dteiffe, fenbet am 11. 3funi einen

Seri($t, auf meieren ber ^önig au§ Magbeburg am 17. i^uni ant=

ttiortet. Xreefom melbete: Sein 9tegimentöaubiteur J^incfel, ber üor

3mei 2;agen au§ äöien l^eimgefe^rt fei, fage au§, bafe bie 2 Äaöallerie=

unb ÜKilitürifctit'^ enthalten, ift ein Seit ber militäriidjen @ct)reiben mit oetbffent:

tid^t; fjingegen oon ben Sitten ber 2JtiUtärüertt)altiing üor bem Kriege, auc^ öon

ben fRüftungdorbres, tonnte nur etnselneö aufgtnommcn ttjerben.

1) 2lu§erbem fommt ^in^u, bofe 2). bie it)m faefannlen 9iac^ridt)ten fi(^ erft

munbgetec^t mac^t unb äurei^tftu^t, tnbem er toic^tige Slngaben fortläßt, onbereS

falfc^ »iebergtcbt (tigl. unten Aap. IV , noc^ anberc§ burc^ ein paar fpottcnbe

ajorte abic|njäct)t unb teräertt (ogl. unten 185 3lnm. 3j.

2) SSgl. S. 6. 73 unb &. &. 91. 1895, 110 2lnm. 1.

3j ^lod) ba^u befinben fic^ biefe 2JZittetlungen in 3lften, bie S. felbft benu^t
^at, unter ben SBeric^ten SreefoiD», au§ benen er ben baneben Uegenben SBerid^t

(öom 26. Suni' in feinem «uc^e <B. 39 anführt.
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legimenter SlngBad^ unb ©d^ulenfiurg aus Ungarn nac^ SSöI}men mar=

jd^iert unb ba^ in ber 3Bod§e öor ^ftngften üon 2Bien nad§ Olmü^

80 000 .^anonenfugeln gel6ra(f)t feien, 6 äöagen 'i)abt n felbft untertoegs

angetroffen; ferner feien 30 Kanonen bortfiin aBgefü^rt, atte 5Jtagaäine

tDürben in ben beften ©tanb gefegt; fjüift ßid^teuftein laffe im SBiener

^rfenal ftarf an ber 5]lunition arbeiten, bie Äafernen bei Dlntü^ füllen

„auf ba§ f(^Ieunig[te aufgebauet toerben."

Unb aW biefe 5)letbungen entfprecf)en üoEfommen ben Stl^atfac^en,

bie fid^ au§ ben öfterreic£)ifc£)en Elften ergaben^); all' bieg gelfjört p
ben SOk^i^egeln, bie al§ öfterreid)if(i)e ^riegerüftungen nad^gettiiefen

werben tonnten.

§ätte t^fi^ißi'rid;) barauf am 17. aud) feinerfeitö mit einigen

^lüftungen gegen De[terreid§ begonnen, toäre ba§ fo ganj ungere(^t=

fertigt getoefen? S)ürfte man bann fagen, ba§ bie ruffifct)en ^JJietbungen

al§ „fpe^iofer S3ormanb" für bie 9iü[tungen gegen Defterreid^ gebient

l^aben?

3tber nun fommt fogar noc^ ^inp, — unb bamit fallen bie

1) Sgl. Seil I, 6. 249, 253, 264 (45, 49, 60). ajüt einjiger 2lu§nal)me bcs

ütegintente „Sc^ulenburg". (*tn folc^eS ßatatterie-Diegiment gab e§, fobiel iä)

febe, nic^t in Ungarn, t)ielle;(|t liegt eine 33er»ec^§lung bor mit bem 9iegiment

?PaIfft), ba§ bem Siegiment 2ln§ba(^ an bie Dfterretd^tfc^:ungaxtft^e ©renje vaä]-

tüdte. 2luc^ ßlinggräffen berichtet am 5. 3nnt, ba§ öorgeftern 23 grofee .Kanonen

nocb Olmü^ gefanbt feien; ttciter bejiebt er fid) auf frübere 2Jitttetlungen über

bie 3ipci fiaoaEerielager in Ungarn. (2)iefe ^Reibungen finb gleid^foKS nocb un=

gebrudt, unb ebenfo jablreid^e anbere militärifcbe IRitteilungen au§ biefer 3fit.)

Stucb beut nicbt mcbr borliegenbe SBeritbte über geplante öfterretc^ifd^e ÜJüftungcn

finb bem Könige in 3}tagbeburg jugegangen; er bötte f(bDn bamal§ (ögl. XII,

441), ha% ber SBiener ^of ein Säger öon 60000 2J?ann in iööbmen btlben hJoUe

unb ein onberes au§ ungorifd^en S^ruppen an ben ©rcnäen ©(blefien§. SDo(b

i^'nebrid) erflärte bieg für „tage" 33titteilungen unb traf baraufbin öon 2Ragbc:

bürg an^ noeb feine Stüftungemaferegeln. ©utbte ber Äönig nur natb einem

„fpcjtofen Sorwanb", toarum benu^te er benn nicbt biefe unb anbere aus Defiers

teicb gefommeuen 9lad)ricbten al§ „U^ortoanb'"? fie retbtferttgten einen 3(nfcblag

gegen Oeflerreicb bod) bcffer all bie ruffiftben 9JJelbungcn. SBoäu erflärt er, bafe

biefe 5ta(bri(bten unbeftimmt feien'? SBarum ein fDl(b offene? ßingeftänbni^ bei ibm,

ber einige SBoc^en fpater eine Urtunbenfälid)ung be^ba^b begeben foß, toeil er an:

geblicb feine genügenben 5Racbri(bten erbalten b^t! Unb fonberbar! 2^er Äonig

bält @nbe Sunt bie .Runbe über bie beabfictitigte Sagerbilbung ber Oejlerreicbet

für Dage unb unfiiber! SBir bagegen toiffen beut au§ ber Senffcbrift Äo(b§, bafe

ein fol(ber Pan bon ßod) fc^on 50ittte 3Jlai proponiert toorben unb bofe bie SBor^

fcbläge ßo(b§ bon 9Jlaria ^berefia fofort gutgebeifeen teorben finb! (Sgl. Seil I,

264 ff. [60 ff.])
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2(uifteIIungen unieves @egner§ tioEenbs auseinanber — ba^ ^^liebrid^

am 17. gar feine ütüftunggfeejel^te erlaffen ]§at^), au^ am 18. nidjt,

üuä) am 19. ni($t, fo lange er am 19, in 5Ragbel6urg tnar : bie ^3reuBt=

jc^en Üiüftungen beginnen erft am 19., nac^bem griebriii) in ^otSbam

eingetroffen ift.

5ßoE!ommen entfpric^t biefe§ tl^atfäc^Iic^e 33er§alten bem, tuaS

griebrirf) in ^Jtagbeburg am 17. unb 19. ^nni über feine ^Xuffaffnng

ber ^age äußert, gr fc^reibt an Äünggräffen am 19., „e§ jc£)eint mir,

ha% tro^ aller 3}orfe{)rungen jum .Kriege, bie je^t gemacht werben,

btefe§ i^a^r nod) ru^ig »ergeben loirb"^); unb an 2re§fon) am 17.,

„ba^ eö too'^l auf i^n gemünzt fein börfte unb bie Ocfterreicfier

fünftigcö ^ü1)v ^lei^e belagern nioHten."

2llö ber ^önig am 19. nad) ^^sotebam ^urücEgefe^rt tuar, famen

i^m neue unb nod§ n^eit bebrolf)lic^ere Okc^ric^ten ju, unb ^mar

toieberum gteidjjeitig über ^n^lanb unb über Defterreitf): bie 9Jiit=

teitungen bes engüfc^en .Kuriers ^^ottocf über ben 2}Drmarfd§ ber

ruffif(^en ^ricgebölfer gegen bie preu^ifc^en ©renken — ^tJoHocE ^atte felbft

als Stugenjeuge in ßiblanb unb ^urlanb bie ©trafen überfüllt gefunben

öon ^eranmarfd}ierenben ruffifc()en 2;ruppen^) — unb bie Eröffnungen

1) Sgl. oben g. 164 5lnm. 2. ®te %xiitotv am 17. erteilte Slnttoort

fteüt feinen 9tüftung5befel)l bar, fie be,üel)t fid) auf bie fc^on ODrl)er öon Sresfow

eingeleitete 93er^anblung über ^oljlieferungen ju 5PaEifabcn. 2lu^ !^at ii. felbft

biefe Slntn^ort nic^t al# ^{üftungemaferegel angefe^en unb nio^t erwähnt.

2) 33b. XII, 423; aus SJJagbeburg Dom 19. i^uni. (£el)r ju bcact)tcn ift ber

Unterfc^ieb äwif^en be» ßönigg 5luffaffung ber Sage noä) am 19. in 2Jiagbeburg

unb nacbber feit bem 19. in ^potebam (nad^bem in 5pot§bam bie oben erft)äl)ntcn

5Jlelbungen eingegangen traren); biefer Unterfc^ieb beweift beutlic^, ba% i^xiihxxä)

fic^ bamals in feiner Slnfc^auungetoeife mie in feinen .^anblungen nur burc^ bie cin=

treffenben Üiot^ric^ten beftimmen ließ.

3,1 Siclbrüd ^aftet auc| l)ier an ber 3leufeerlic^feit, ha^ ber Kurier, ttJte e§

in foldjen fällen faft immer gefdiiel)!, bie Qaijl ber ruffifc^en S^ru^jpen über:

trieben ^oi^ angab. Seeljalb ift i^m ber Kurier „ein urteilstofer Sropf" (53b.

79, 262. Ifiit berartigen 2lut-brücfen argumentiert S). am liebften (f. unten

mfd^n. 3). 2luf bie Uebertreibung ber 3a^l (170000 reguläre unb 70000 ßal=

müden) fommt gar nid)ts an, fonbern nur auf bie 3;t)atfacöe, baf3 ber ßurier

eine grofee Sruppenmadit gegen bie preu§ifd)en ©renjen in 33ett>egung gefet)en

I)atte. 2i;gl. nad)l)er ©. 190 5lnm. 1. — ^m äweiten Sluffa^ übertrifft S).

fid^ felbft nod^ (S8b. 84, ©. 46). S:a ift bie ganje 5J!elbung ^oUod^ nid)t§

weiter al§ „eine abenteuerliche D'jQdöridit", altein bie übertrieben l)of)e 3af)l

ber marft^ierenben Gruppen unb überl)aut)t nur biefe einjige 3Jtelbung wirb an:

geführt, unb barauf bie fpottenbe SBemerfung: „2)ian benfe: Sie Slreufeen mad)en

mobil, Weil 70000 Äalmüden im ^Inmarfd^ finb."
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be§ enattid^en ©cfanbten 5Jlitc^ett über ben ungünfligen Stanb ber ^n=

gelegenl^eiten am ^^eter§Burger ^oye^). ^atte man üon erigüfc^er ©eite

bem Könige bi§f)er nic^t pgefte^en tooHen, tüie übel bie Singe in

Slu^tanb lagen, \o mußten bie ^Mitteilungen, bie nun felBft öon biefer

(Seite eitolgtcn, um jo flärferen ßinbruc! tieröoirufen. Qu glei(i)er Qtxt

trafen üon bem preu^ifc^en ©efanbten ^linggräffen in SBien unb bem

fc^lefifd^en ^inifter ©c^lafirenborff Reibungen ein über bie öfter=

reic^ifc^en Ji^riegsöorfel^rungen^). (5ie Berid)teten, ä'^nlic^ tok Xu^toto,

üBer ben eiligen 3^eftung§6au in Dlmü^, über bie 5lrtittetie= unb

531unition§ienbungen, über ©etreibejammlungen für ''Ulagasine, über bie

befol^lene ^eran^ie^ung ungarij(f)er Äabatterieregimenter, über bie 5lb=

fi(^t, im 5luguft eine 3lrmee in SBö:§men äufammen^uäie^en. SSet biegen

IBerid^ten legte (Vricbrirf) befonbere§ ©eroicl^t auf bie Uebereinftimmung

beiber fotto^l untereinanber, roie mit anberen itjm pgegongenen ^lel=

bungen^) ..de sorte qu'il ne faut nuUement douter de leur authenti-

cite" (XII, 437j. £;er ^önig ma^ üor allem ber (5($lobrenborff'f{^en

^ytelbung, toie 'iölitdfiett bejeugt, „ttotlfommenen ©lauben" bei"^).

Ob bie ^acf)ri(i)ten objeftiü rid^tig ober falfd^ toaren, barauf

fommt für bie ^Beurteilung bc§ ^ßerl^alten» ^yriebric^S buri^auS ni(i)t»

an. 6r tonnte nidtit bie Slrc^iüe ber ö[terreirf)ifc^en ^lUnifterien burcl)=

forfc^en, toie bie l^eutigen .g)i[toriter, bie je^t über i^n ju @ericf)t [i^en,

unb bie ben fd^toeren met^obifcl)cn ^^e'^ler begel^en, bc§ Könige 3Ser=

galten nirfjt fo fet)r ^u beurteilen nac^ bem, toa§ er über öfterreicliifc^e

ütüftungcn errulir, al§ t)ielmel)r nacl) bem, mag in ben öfterreicf)ifc^en

Elften, fo toeit fie l)eute noc^ er'^alten finb, über bie 9tüftungen auf=

gcäeid^net fielet ^). Unb tt)atfäct)licl) ^aben fid^ wie bie ruffifc^en, fo

1) 5ögl. 5Pol. ßorr. XII, 426—428; §ift. 3eitfd^r. «b. 55, 456 unb 457;

fiofer, gr. b. ®r. 594.

2) Älinggräffen§ »eridit toar am 19. in 3ßot§bam (ögl. XII, 429).

Scfilabrcnborffg am 20. ober 21. lieber beibe bgl. XII, 437, 438, 440, 441.

3) jDaju toitb in erfter Sinie bie XreefotDJc^e SJielbung gefiören, aufeerbcm

nod) anbete mc§t nte'^t öorltcgenbe. S.'§ Semerfung (©. 78«, bafe bie frü'^crcn

9ia(^tic^ten oft ebenfo fd^Umm, toie bie öom 17., 19. unb 20. 3?uni gelautet f)ätten,

ift butc§au§ unjutreffenb. 2Ber bie 9taci)ridöten fb. ^. ntd)t blofe bie üon 8. qu§=

gctoät)lteni mttetnanbfr tergletc^t, fiet)t ba§ fofort.

4) „The paper of intelligeuce marked C desires the greatest attention,

it comes from Monsieur de Schlabrendorff, the Kings minister in Siiesia,

and His Majesty gives füll credit to it." Scric^t ÜJJttd^eQ? ö. 22. Sunt.

SBtffet, Memoirs of Mitchell, 23b. I, 184 ff. 3(uc^ biefe etcüe tjat 8. überfet)en.

5) 3). bemetft fogat noc^ im 3toetten Stuffa^ (84, 45): „3}on üornl)erein »äre

e§ bod^ ein ftarfe§ ©tücf, wenn ber ßonig toirflic^ auf falfctje 9Jact)ti(^ten l^in ein
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andj bie öfterreirf)it(f)en '>)JteIbungen bei öorurteitsfreier gorf(f)ung in ber

.Öau|)tfa(^e alg jutreffenb eiroiefen. S)a§ in einzelnen ^pnnftcn Uebei-=

treibungen unb 9JtiBöerftänbnifie ber 23cri(i)teiftatter mit untergelaufen,

ift |e(bftüerftänbli($. ^m (Mannen aber ift fogar noc^ nijihiiä) mä)X

unb gefä^rlid^ereS in Oefterreid^ unb ülufelanb gefdje^en , a(ö ber

•fJönig erfahren l^at. SöilX man fein ^anbetn mejfen nac^ bem, tüa§

»irftic^ bei ben (Segnern öor fict) gegangen ift, nun fo fe^e man bod^

ben ^aE: ber ^önig Tratte aui^ nur bie 2)en!fc^rift ^oc^'§ in bie .^anb

befommen, biefe S)enff(^rift überfüllt öon 3fiatfil) lägen ju Dffenftü=

rüftungen ^), ober e§ fei nur ber öfterreic^if($=ruffif(^e S)e|)cfcf)entt)e(^fel

üon Wiläx^ unb Slprit -) it)m jugegangen. SBäre er bann ^u feinen

3suni=9tüftungen nic^t öollauf bere($tigt gewefen? SBa« frage id) lange:

,iu bem bot)t)etten unb breifadien öon bem, mag er im i^nni t^at, ju

fofortiger tioEftänbiger ^Jtobilmad^ung toäre er genötigt gemefen! Unb

roenn er nun gar im ^uni erfahren tiätte, ba^ bie .^aiferin bie ßoci)'fc^en

iftatfc^Iäge occeptiert unb bie öffenfiorüftungen begonnen '^abe, toenn er

bie S^ek ber SJer^anbtung mit granfreicf) gefannt, ben ^luffc^ub be§

öfterreirf)ifcf) = niffifi^en Slngriffg unb feine 5^1otiöe erfa'§ren ^ätie —
märe er bann ni(f)t gerabeju öerpfüc^tet gemefen, fogar fi^on im Sunt

tog3uf($(agen unb bem Eingriff ber @5egner fo fc^ncll tüie möglich 3U=

tjorjufommen ? ^n Slöa'^rl^eit ftanb e§ ja noc^ üiel, gan^ unberg(eic£)tic§

üiel fc^Iimmer, a[§ e§ bie ^uni='Ola(i)ric^ten bem .^önig barftettten. —
®ie ^]Jtetbungen, Welche feit bem 19. ^uni eintrafen, tiefen einen

atgbatbigen Eingriff ber 9tuffen unb einen fpäteren Eingriff anä) ber

Defterreicfier befürchten. S)arauf^in erteilte ber Äönig feit bem 19.

(au§ ißotebam) bie erften Sefe^te ju 9tüftungen, b. t). ^u ©i($ert)eit§=

maBregetn; Bei meitem bie meiften unb mic^tigften gegen 9iu|Ianb^).

^}iatüiiic£) nic^t fo p berfte^en, al§ ob bie ^fladirii^ten öom 19. ^uni

fo grofecä Jlriegifeuer entäünbet "^ätte." ©laubte benn griebrid^, bafe bie 5lad)s

tickten falfc^ feien? i^nimer »ieber legt S). ba§, lua§ er glaubt, auä) bem

ßönige unter.

1) Sgl. Seil 1, S. 261—266 (57—62).

2i Sgl. Seil I 3. 35. ®. 233, 274 (29, 70). 3lrnetf), 5Jiaria Sfietefia V,

®. 46, 47. SBeet, ^ift. 3citfd)r. 27, ©. 362 fg.

3) Sgl. unten in 3lbf(i)n. 2 btc Otbre üom 21. 3^uni. ?lud^ bie äiemlic^

geringfügigen 2Rafena:^men, bie in ©d^lefien (für ben 5luguft, refp. für ben |)erbft)

am 19. befohlen würben (XII, 433), richteten fic^ foroo^l gegen 9tu|lanb, tote

gegen Oefterrei^. Sgl. unten Slbfdin. 2. dagegen icirb noc^ am 19. au§ ^otebam

bem ^rinjen ^erbinanb Urlaub erteilt unb am 20. werben bie äßerbejsäffe für ^ülfen

betoilltgt, ba biefe magbeburgifc^en ^Regimenter nic^t gegen Otufelanb öertnenbet

toerben foüten.
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bei bem 9tüftung§entjc^tuB gi^^ä '^^'^^'^ mitgetDu-ft l^ätten ; lücnn ^^nei'ricE)

öon Defterrei(f) unb 9tuBtanb bigfier nid§t§ feinbfeltge§ geprt l^ätte, jo

tDÜrben bie Reibungen bom 19. getoi^ nic^t |o ftarten ginflu^ geül6t

f)abtn. <&inp aber tommt alle§ bQ§, tooS g^riebrid^ BiSfjer fc^on ül6(e§

erfal^ren, unb bie ^unbe öom 19. unb 20. hxaä)k nur, toenn ber 2lu§=

bruii geftattet ift, ben fd^on faft öoEen .$?rug pm Ueöerlaufen. „@e==

tDi(f)t l^ängte fitf) an ©etoic^t", ntc^t bie einzelne ^Jlelbung entfd^ieb,

fonbern bie ©ejamf^eit ber "inietbungen, bie Se!räftigung ber einen

burd^ bie anbere loirfte mit erbrücfenber ©c^toere^).

5Rit bem 22. ^uni öei-jc^äriten fid^ bie Dtad^ridE)ten : e§ fam ber

Serid^t be§ fäd^fifcfien @efanbten fytemming in äBien^): DefterreidE) unb

Stu^Ianb Ratten bie 2lbmad)ung getroffen, gemeinfam über ^^reu^en ]^er=

zufallen; ber auSfü'^rlid^e 33erid^t ^^temmingg lieferte bem ^önig ju

aEem, waS er biSl^er erfahren, ben erftärenben .Kommentar. S)ie

näd^ften 2;age 16rad)ten toeitere beben!tid§e Sln^eigen unb 5[ReIbungen^).

%üd) ber gfl^ntarfdCjaU Se^toalbt, ber Dberbefel^lSl^aBer in ^U-eu^en,

fanbte je^t in einem, ettoa am 25, ^uni eintreffenben 93eri(i)t bom

19. ^uni „bie äuberläffige 51ad^rid§t toon fidlerer ^anb", „ba^ gegen

70 000 9tuffen an unferen ©rengen in ^arfd^ feien". Söon biefen

Slüftungen ber Dtuffen i)atte ber Äönig juerft burd^ ben ^ottänber

©toart*) in ^Petersburg, bann burd^ ben fädE)fifd£)en ©efanbten ^ßraffe,

am 19. 3funi burd§ bie ©nglänber erfal^ren
;
je^t tourben biefe ütüftungen

1) 2)urii)au§ terfet)lt ijl ba'ijex bie 9}Jett)Dbc S)elbrücf§, ber bie ^iod^tic^ten be§

einen Sage« äetgüebett unb jcrpflüät imb möglidift l^ernbbtücft, bnnn am näct)ften

unb am brüten Sage toiebet \o, jict§ o^ne 9f{ücEfid^t auf ba§ ganje unb auf ba^

borangegangene. ©o fte^ttjc^ tote ber ötfforifer beut an feinem ©cbrcibtifc^ ur=

teilt, fann ein 9J?ann im ©ränge ber ©ejabr bie 9ioc^rid)ten nid^t fritifieren.

Unb öor aEem, ^i^iebrid^ ging mit 9led)t au^ öon ber ibm befannten unb fefi:

ftebenben t?etnbjcbaft Cefterreid^i unb 3?u^Ianb§, binQ^S^n f"i^e blutigen .Rritifer

geben au§ Uon ber ibnen fejtftebenbcn (aber gäuälid) falfc^en) 3]^cinung, ha% in

€e|lcrreid^ ntibt ba§ minbefte an 9{ü|iungen borgenommen toorben fei, unb geben

au§ bon bem ibnen ebcnfall§ feftftebenben (unb ebenjalig gäuälitb falftbcn) Sogma,

ba^ bie Stngriff^abficbten be§ bämoniftben g^riebri(b auf jcben i^aü tiorbanben

gewefen fein muffen.

2) XII, 460-462; §ift. 3eitf(brift 55, 457; ßofer a. a. O. 6. 595.

3) 3. SB. XII, 458, 459, 464 (circa am 23. S"ni ii'- SBcrIin): bo(b ift ba§

offenbar hJteber nur ein fleiner Seil beffen, lpa§ eingegangen, aumal öon @ene=

raten unb ?(genten febten 'i)iüt bie 9ia(bri(bten ober finb nod^ ungcbrudt, jo bie

«Rad^ricbtcn ©(bmettau§ au§ ßarl§bab. Sgl. |)ift. Seitfcbr. 56, 443, Slnm. 1. —
ß§ lobnt fid) bieüeic^t, fpäter nocb einsclne? aus biefen SBericbten äu Der=

öffcntlitben.

4) Sßgl. m. XII, 361.
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auc§ bur^ ben preuBif(^en fyetbmattt^aH fieftätigt^'. — ^n ben Sagen

feit bem 22. , bann ahn 6eionber§ am 25. öeijtärft ber ßönig feine

eigenen 9J^a§rege(n ^) bor aCem gegen 9iuB(anb.

5luf @iunb aE' ber 9k(f)ri(i)ten , bie feit bem 17. nnb 19.

;5unt einfamen, fpract) griebric^ — nur ganj fur^ feien neben ben

eingetroffenen ^Reibungen einige 5leu^erungcn nnb 6r!(ärungen' be§

Könige erroä'^nt^) — bie 9(nfi(^t au§: „ba^ er am SJorabenb eine§

fe^r fcfiraeren ,ßriege§ ^u fte^ien glaube" (XII, 467). „La guerre

me parait inevitable" •*)
, fo fc^reibt er (XII , 445 , 446) feiner

3)ertrauten, ber 5}tarfgräfin öon Sßaireutl^. „J'ai fait ce que j'ai pu

pour Teviter: cela ne m'a pas reussi. Je me lave les mains de ce

qui en arrivera^), du moins suis-je bien persuade que personne ne

pourra m'accuser d'en etre la[ cause" ^). 2;er Uebergang 9^n|Ianb§

ju ber öfterrei(i)if(f)en ^^artei, l^ei^t e§ in ber i^nftruftion für Sel^toalbt,

„mürbe mid) noc^ nic[)t in SeWegung gebrac£)t "^aben, menn id^ nicfit

burc^ öiete Kanäle nnb anä) fetbft hinä) ben Slnmarfc^ berer rufftfcfien

unb berer öfterreidjifc^cn 2rut):pen merfete, ba^ bie ^Ibfic^t barunter auf

mt(^ jielete, inbem bie 9iuffen ein gro§e§ (^oxp^ Gruppen 3ufammen=

1 S;et 58ertc^t iJe'^ttalbtl Dom 19. i^uni ge'^ört üermutli^ ju ben cnt=

fc^eibenbften, inbem er wot)t ben legten 3lnpo^ jur 2JlobilmQ(^img bes naä)

^pommern marfd)ierenben Sorp« unb ju ben anbercn ^Jiaßregeln Dom 2-5. i^unt

gegeben '^at. 9Iud^ btcfen noc^ ungebrucften 58erici)t '^aben S. unb jE. gänjUd^

ignoriert.

2 Sgl. unten Stbfc^n. 8 unb 5. £Qf)er auc^ am 22. bie 9teife be§

^Priuäen gerbinanb binausgeft^oben, erfl am 26. rücfgängig gemadfit.

3) ^ä) fübre fic niti^t an aU Setoeis bafür, ba§ griebrii^ feine Offeni'ioe

gegen Dcfierreic^ plante, fonbern nur, um bem Sefer bie Prüfung ju ermogtid^en,

ob bie g)anblungen bee iiönigä, bie je^t äunöc^ft aüein entfd)eiben foEen, feinen

äßorten entfprodien f)abcn.

4i ßbenfo an 3Jial|a'^n an 25. : .,Je commerce k envisager la guerre

comme inevitable" XII, 462).

5) SSenn ber ßönig bie ftemben Diplomaten irre fübreu hjolite, fo ift baa

yd Derftef)en; bodE) troju ber (Ed)Wefier fot(^e feierliche Serfidierungen? ®te 6r=

oberunggabfic^ten braud)tcn tf)r ja ni^t eingeftanben ju »erben; bod^ tüD3U baB

©egenteil fo inbtüuftig beteuern?

6) ©etbft bei fiauni^ bat fic^ griebric^ barin nic^t getöufc^t. SBelcf)e Offen=

barungen bagegen einigen .g)iftortfern in 5ßreufeen am ßnbe beS 19. ;Sabr!)unbcrt§

juteil n?erben füllten, tonnte g^^iebrid^ nid^t öorauefeben; ba,;ju bo(i)te er ^u flar

unb ju nüchtern. „Sifioncn" (S. S. 69), „^errli(i)fcitett fd^auen" ®. ®. ?l. 1895,

124), „Schuppen, bie ton ben 3lugen fallen" <©. ®. 31. 124) waren für 5>:if^i-'it^

unb für ba?' 18. ^ab^bunbert überttjunbene Singe.
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Stehen, fo tt)eil§ bei Üiiga, tl^eilS Bei ^Jlitau i^re Sagerö ne'^men jollen" ^).

„9Benn i($ toac^lam bin, jo fiejdiietit e§ mit 9tecf)t, ba bie ©efa'^i-

mir brol§enb betoorfte'fit unb gegentoärtig ift" (XII, 438)2).

S)en Eingriff bcr Siuffen ertDartet f^riebrii^ in ber näc^ften 3^^*;

aber tüenn ein rujfifcfirr Ärieg auebrid^t, |o „fann e§ nic^t festen, bafe

e§ mit fot(i)em auc^ gett)i^ l^ieftger Drten in ©d^tefien unb 5öö:^men

gejc^e^en muffe." ^) (Sben bie§ xvax bee 2lngelpun!t in ber 5lufiaffung§=

weife be§ ^önig§: menn 9lu§Ianb Io§fd§Iägt, fo njirb e§ algbalb au(^

Cefterreid^ tl^un; toenn ütu^tanb fid§ äurütf^ält unb rul^ig bleibt, fo ift

ein 5ßorget)en ber DefterreidEier unma'firfd^ einlief ^). ^af) ftc^ alfo

g^riebric^ im ^uni bon 9tufelanb bebro^t, fo ttiar e§ er![ärlid§ unb

bere(i)tigt, ba| er auc^ gegen Oefterrcid^ einige (5icf)erl§eit§mQ^regeIn

traf; üon 33enu|ung eine§ „fljejiofen 5Borttianb§" fann babei ni(i)t ge=

fprod^en werben.

äöenn ber Eingriff ber bluffen gauj na'^e beboräufte'^en fc£)ien, fo

mar bagegen ber ber Cefterreid^er crft in etwa 6—8 2Bo(^en ju er=

roarten. S)ie 9luffen glaubte ber .^önig bereits im 2lnmarfd) gegen bie

preu^ifd^en ©renken, mäf)renb auf öfterreid^ifc^er ©eite bie 2:ru))|)en

erft im Sluguft in Sö^men unb "iDM^ren aufammengejogcn werben foEten.

1) ajgl. XII, 448, 449, entnommen ben 3JJittetlungen ^oüod^ („que

170000 de troupes reguliöres devaient se camper ou se cantonnner aux

environs de Riga et de Mitau." XII, 428). 3)kn fietit, ber .ffDntg legt aEein

©etpid^t auf ba§ 3ufo'"i"«n3i^'^f" ^^^ ruffifc^en Xruppen in ßitlanb unb ßurtanb,

aber nid)t auf ^poUotf? fjo^e S(^i)l 170000; fie hjtrb gar nid)t genannt (ebenfo

bei ben 3Jlittetlungen an 3Jlitc^ea unb fin^pt)aufen, XII, 441, 442, »irb bie

3at)l nid^t ettoä^nt, fonbern nur bon „de fortes armees en Livonie'- gc;

fptoc^en). ^^tiebtid^ bemerft jogar ausbrüdlid), bafe „bie ©ad^cn bon mcttem

fe!)r öiel größer au§gefd)rteen iperben, al§ fie feinb, unb bafe an ber fomblctten

3abl bcr ^Regimenter ötele§ fctjlet". ^Itfo aud) Ijier ein ru'^ige^ Slbwagen unb

tolle (Sinfid^t in bie etwaigen Uebertreibungen ber 58erid)terftatter. (33gl. bogegen

oben 6. 185 2lnm. 3 ®.'g ?lnfi(^t.)

2i „Que le danger m'etait imminent et present." 2'. meint (79, 264),

bie 3Jtafenaf)men be? ß5nig§ toürben „natürlich" erfd^einen, toenn er „bie ©efabr

für imminent get)a(ten" f)ätte. 2)a^ S'i^iebrid^ üjörtlic^ ba^ au§fprid^t, tüal S.

»erlangt, bead^tet biefer nid^t, unb bafe ber ftörig jofort aud^ bie öon S;. üermifeten

nottoenbigj'ten 2Jla§regeln 5u einer OTobilmad^ung in Dftpreu§en getroffen '^at,

bead^tet er ebenfalls nic^t.

3) ?tuc^ ber oben angefü'^rte hJtc^tige Slusibrud) finbet fid) in einer fo=

genannten „ed^ten Urfunbe", in ber ^nftruftion Se'^n?albt§ XII, 351. S)od^ toieber

finb bie 3 geilen ber „eckten" Uttunbe al§ „uned^t" ange?e'^cn njorben unb au|er

SBetrad^t geblieben.

4; S}gl. oben ©. 173. 174.
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S)em ©eneral Cuabt in <^amm tüirb am 21. angejeigt, ba^ er „öieHeic^t

in 6—8 2Boc§en" bie ^matfc^orbre erl^alten^) toerbe (XII, 434). „2ltte§

mu^ fid)," fd)retl6t gtiebiic^ ber ^Jtaifgräfin, „jpäteftenS in jtrei

^Jtonaten auiftören" (XII, 445). pr 6 SBoc^en i[t ber Äönig be=

reit, bem ^rinjen f^etbinanb Urlaulb ju erteilen^).

S)emeiitjpre(^enb tnurben gegen Stu^Ianb foldje SSor!e!§rungen ge=

troffen, bie fofort, ettoa binnen 8 2;agen, augpfü'^ren toaren; f)ingegen

ba§ Weit geringere, tva^ Dcfterreic^ gegenüber angcorbnet würbe, Öeftanb

3unieift in 9Jla§regeIn, beren 2lu§fü!^rung mefjrere 2öo(f)en, jum Steil

6—8 3Boc£)en, bis jum Sluguft, in ^Infprud) na^m^).

Sie weiter folgenben 5tad)ric^ten liefen bie ©efal^r aud^ eine§

öfterreid)if(^en Krieges nät)er rüden: am 24. wirb an (Senerat Cuabt

gefc^rieben, ba§ ^f)X „öietteidbt balb" bie ^arfc^orbre erl^alten Werbet. —
S)ie§ bewirft, ba§ auc^ Defterreid) gegenüber fid^ bie 9tüftungen feit

bem 24. aßmä^lit^ um ein geringes fteigern"*).

3(m 29. Suni trifft bie gjlelbung ein, ba^ bie 9tuffen ben 9tüd=

mai-fc^ angetreten Ratten. (Sofort berfünbet S^riebric^ biefe neue 5tadjrid)t

atter Drten, an feine ©efanbten, wie an feine Generale unb fogteid^ am
erften Sage and) an bie englifd)en ^inifter^). @erabe für fie fotC bod^

f^^riebrid) ben Slnnmrfd) ber 9tuffen al§ „fpejiofen SSorWanb" benu^t

l^aben ! Unb nun fc^tägt ber finge 9ted^ner feinen fdiönen „fpejicfen

S5orwanb" nad) Wenigen Sagen wieber felbft in Srümmer; er t^ut e§,

ol^ne bei fraffen SBiberfpruc^ö unb be§ fcl)Weren potitif(^en ^•e1)ln^ irgenb

wie ju achten, er tl^ut e§ unöerfennbar mit i^reuben unb mit großem

@ifer ! 3lod) ift bie 5tad)ric^t au§ 9tu§(anb unfid)er unb nic^t beftätigt,

ber ^ufammen^ang bes rötfel^aften S3organg§ bem Könige nic^t !(ar,

tro^bem aber Werben neue 9iü|tungen •'j Weber gegen £)efterreic§, nod^

gegen ^tuBlanb angeorbnet.

1) 3;^atfäd)Iic^ fiat Quabt bie ^Harfd^orbre nic^t in 6—8 Söod^en, fonbetn

fc^on nac^ Inapp 4 SBoc^en er'^alten (XIII, 89;; nid^t nac^ 6—8, fonbern nad)

4 2ßoct)en tvax „olles aufgeflött" unb ber ßönig entfd^lofe fid) (am 21. ^fuli) 3um

Ärtcge. 2ln eine „33orau§berec^nung", toie fie bei einem freitttillig begonnenen

.ftriege möglid^ gewefen tuäte, fann nlfo nic^t gebälgt werben.

2) S5gl. oben ©. 166.

3) Sgl. unten 3lbfd)n. 5.

4) S3gl. ©. 169. 171.

5) XII, 482.

6) SGBenn griebrii^ üor bem 27. 2)ie§fau befohlen ^atte, einen 5ptan jur

Sßertetlung ber 9lrtiüerie einjurei^en, unb am 29. btejen ^lan guf^eifet, fo fann

biefe ©enc^migung Oom 29. natürlich nic^t al§ neue 9iüftung§maferegel gelten,

fonbern ^bdiften« ale 5lbfct)lufe einer früt)cren.
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2)er Sefer fie^t bereit» , nocf) beüor ic^ jur Sarftettung bcr

Otüftungen felbft gelange , ba§ bc§ ^önigg ?tac^ri(Jt)ien , bce ,^önig^

5leu^erungen unb be§ ,^önig§ ^anbhmgett buvc^QU§ in ßinftang

fte'^en; 6i§ in bie ßinjerfieiten lä^t, jid) Bei bem üorfi(f)tigen
,

ftreng

abgemeffenen Sßerfa^ren be§ ^önig§, biefe Uebereinftimmung öerfolgen.

2. bagegen l)at öon atCebent ba§ (Segenteit behauptet, bn§ ®egenteil

3u betüeifen gefu(^t. Sie irrige Sluffaffung über bie preu^ifc^en Sum=

gjül'tungen, bie er üerbreitet l^at, ift l^auptfäc^Iic^ baburc^ ^eröorgerufen

tDorben, ba^ bie]e 9tüftung 1) bei 8. gan^ unmotiöiert ei-jcfieint, raenigftenS

äu^erücf) unmotiöiert, 2) meit größer erfd^cint, al§ fie t^atfäc^ticf) toar,

3) ]id) j(^einbar allein gegen Cefterreic^, md)t gegen 9ftu§(anb inenbet^).

1. S^ie preufeifc^e 9{üftung beginnt bei S. ptö^tic^ unb, wie e&

jc^eint, of)ne jebe äußere SSeranlaffung. S)iejer falfc^e ©et) ein ift baburdC)

ertoedt, ba^ atteg, toas in Oefterreid^ an Ärieg§rü[tungen fc^on öorl^er

erfolgt tuar, unertoäl^nt gelaffen wirb. '0[Rod§te 8. tuirftic^, lüie er e§ je^t

na(i)trägüc^ barftellt, bieje öfterreii^ifc^en S3orfef)rungen für l^armlofe

|rieb(i($e 3}eranftaitungen Ratten, jebentatts mu^te bie§ einer)eit§ 6e=

wiefen unb anbererfeitS mu^te ^um minbeften gefagt werben, ba^ alle

bieje S)inge im ^pril, Wai, Sfuni in Oefterreicf) ftattgefunben, fie

burften nic^t einfad» in bem über bie 9lüftungen fianbetnben ßapitet

mit ©d^Weigen übergangen werben; benn fie bitben ja ben .^auptinfialt

ber bem .Könige zugegangenen 5Bericf)te au§ Defterrci(^ unb auf fie beruft

ft(^ i5rriebrid) ju feiner Oted^tjertigung. 5lber fetbft bie l^atfac^e, ba§

i^rriebridE) über öfteiTei(^ifd§e miütärifi^e 2Ra§regeIn überl^aupt 9lad^=

ridjten crl^ielt, ift bon 8. bei S)arfiettung ber preu^ifc^en 9iüftungen

ni(^t berüt)rt. Unb ebenfo gefdE)ie:()t e§ mit ben ruffifcfien ßriegsüor=

fet)rungen. Cb griebric^ bon il^nen ^unbe erl^atten, erfäl^rt ber Sefer

bei ber Seftüre ber „^reu^ifc^en 3flüftungen" ni(^t; er ^at üielmef)r

10 ©eiten üor^er gelefen, ba^ bie ruffifdien .ßriegsöorbereitungen fdE)on

wieber rürfgängig gemai^t feien unb jwar bereits auf @runb eineä

^}tefcribt§ öom 22. 5)lai. ©owo^I au§ Defterreic^, wie au§ giu^tanb

unb ö-i:anfrei(^ er^äl^It 2. (©. 33—37) unmittelbar tior ber S;arfteliung

ber preufeifd^en ütüftung nur fold)e SSorgängc^) unb ^uftänbe, bie einen

1) 5S)clbrü(I tjai 6i)ne jebe «Jlad^prüfung bte S.'fd^c gtüftiingebarficnung über--

nommcn. SGßo er einmal abweicht, gefc^te!)t ei, inbem er ^. mi§t)erfiet)t unb ba-

burd^ bie S.'fc^en i^eijiix nod^ üergröfeert. SBgl. unten 9tbfc§n. 1.

2) ßtften§ finb biefe eingaben S.'§ faft burditceg unsutreffenb; ä'roeiten? legt

er fid) nii^t bie i^xa^e öor, ob griebrtd^ üon biejen griftionen auf gegnertfc^er

©ette ettoas gewußt f)at.
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Stngriff auf ^ßreu^en al§ untoa^ijc^etnlid^ unb preu^ifc^e Sfiüftungen ha=

tjn ali ungerecf)tiertigt erfc£)einen (äffen. „91id)t§ gemannte in ber öfter=

i-ei(^if(i)en 3trmee an einen beninäc^ft beborfte^enben .^rieg; ba tarn bie

'üaiijxxdjt, ba^ ^önig f^riebrid) lüfte."

@rft 40 ©eiten fpäter, 12 «Seiten Dor ©(^(u^ be§ 33u(^e§, na(^=

bem bie bajtoifdien liegenbe ^ä(fte mit @i;3äf)Iung ber t)erf(^ieben=

artigften S^inge gefüllt ift, folgt 6. 77 bie fui-je Semerfung, ba^ bie

tuffifc&en ^Jtüftungen bcn prcuBifc^en „üorauSgegangen" feien \).

2. Sie ^reu^if(f)en Suni=9tüftungen »erben öon 2. al§ fel^r umfaffenb

unb ttjeitge^enb bargefteHt, um t)ie(e§ bas üBertreffenb, tt3a§ für eine

Sefenfitie erforberticf) mar. S)ie§ gorfc^unggergebniS ift einniat baburd^

erreid^t, ba§ 2)inge eingemifi^t »erben, bie mit ben 9tüftungen nic^t ba§

minbefte ju t§un l^aben^), jmeitenä aber imb noii) mel^r babur(^, ba^ bie

gefamten preu^ifrfien Ütüftungen Dom i^uü unb 3Iuguft unertoä^nt bleiben.

®er Sefer getrinnt ben ©inbrucE, a(§ fei bie preu^ifc^e 9tüftung im

3tuni in ber ^auptfai^e tjottenbet morben, at§ fei baä, maä öietteid)t

fpäter nodj erfolgte, faum bemerfenSwert. %i)üt\ää)iiä^ fteüt fid^ baS

Sßerpttnig etma fo, ba^ öon ben preuBifi^en Ärieggrüftungen gegen

Deften-ei(^ im i^uni ettoa ber je^nte Seit, in ber erften -giätfte be§ ^uü

garnict)t6, in ber 3Weiten ^älfte be§ Suli etma ber ^manäigfie 2;ei( unb

bagegen fiebje^n 3tDan3ig[te( erft im 5tuguft angeorbnet toorben finb. äöie

bei S.'§ ©(^itberung ber öfterreic^if(^en 9iüftung ber gefamte erfte Ztii

fortgelaffen, nur ber ameite Seil, bie 9iüftung üom 8. ^uti an, öorgefü^rt

mirb^), fo toirb umgefet)rt in ^reufeen — um bie Priorität ber preu§i=

fc^en 3tüftungen ju ertücifcn — nur ha^ im i^uni @efd£)e^ene unb jmar

um ba§ brei unb öierfac^c übertrieben er^ä'^It, fiingegen bie ^u(i= unb

S(uguft=9tüftung, bie ungleich größer ift, bleibt in S)un!et gefüllt.

2Bäre fie befproi^en toorben, bann mürbe fofort bie Un'^attbarfeit ber

8.^f($en 2tu§fü^rungen fic^tbar getoorben fein*^).

1) gbenfattS t)kx (<B. 78) trirb auf einige wenige Serid^te au§ Oefierrei^

^ingewiefen; if)r ^n^att »ivb nic^t mitgeteilt, fonbern nur behauptet, fie feien

ni(J)t fcf)timmer als früljere 53erid^te geroefen.

2) 3]gl. bierübet unten SlBfc^nitt 1 unb 5.

3) Sßgl. Seil I, 242 (38) unb fotgenbe Seiten.

4) 3. SS. ber S8efet)l , bie fd)lefifd)en ütegimenter in ßrieggbcreitfd^aft ju

ie^en, ergebt am 12. 5luguft (XIII, 205). Sag tonnte nicf)t ermdt)nt Werben;

benn man toitt un§ fa glauben matten, bie fc^tefifc^en 9iegtmenter feien fc^on

„gnbe Sunt" friegsbereit geroefen (S. ©. 42). ©er entfprec^enbe Scfebl für bie

SBeftfaten ergef)t am 17. ^uli (XIII, 89); ba§ tonnte ni^t gefagt merbon, benn

bie SBeftfalen foüen ja „ßnbe ^uni" triegebereit fein (S. ©. 42).

Ö0Ticl)im9en 3. branb. u. \>ri\x%. föefft. IX. 1. 13
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3. 2)ie preuBifc^en ^uni=9^ü[hingen ricf)ten ]xä) angeblich nur

gegen £)efterrei(^, nur mit ben öfterreici)if(i)en 9tüftungen irerben fie in

S3etgleid§ gefteEt. S)er Slnmai-ji^ ber Ütuffen fott bloS jum „^^jeäiofen

SJortDanb" gebtent IjaBen iüi- eine gro^e Üiüftung gegen £)eftenei(^. Sßon

^üftuiigSniQ^regeln gegen Üiu^tonb I^ören wir bei ber SarfteHung ber

„^reufeifdien 9tüftungen im ^Jlonot ^uni" (^a^jitel III) gar ni(i)t§,

l^ören überhaupt in beni ganjen 33u(f)e fein SBort boöon. Xlnb boc£)

für bie entfd^eibenbe f^rage, ob bie preu^ifc^en üiüflungen offenfiö ober

befenfit) toaren, fonimt aEe§ barauf an, ob fie in ber ^auptfacf)e gegen

9luBlanb ober gegen Gefterreic^ äielten. i^ft erftereö ber ^-aU
,

jo finb

fie sttcifellog befenfiö. %mn bie Stngriffsbewegung ber JRuffen toirb üon

niemanb, aud§ tion )l. nid^t beftritten.

^aben olfo ttjirflit^ feine 9iüftungen gegen ütu^Ianb im Suni in

^preu^en ftattgejunben? ©enji^! ©e^r bebeutenbe, ganj ungleid^

ftärfere al§ gegen Defterreid]. S)or altem in Dftpreufeen finb bie

9tüftungen fci^efad) ober gar ^efjnfad^ umjaffenber als bie gegen Oefterreic^

in ©(i)tefien ober 33ranbenburg , in ^Jlagbeburg ober SÖeftfaten. Unb

biefc gefamten ?(norbnungen für Cftpreu^en — übergebt ß. mit 8tiII=

fdiweigen \). SIber me^r noi$: ben s^^eiten Jeil ber 9tü[tungen gegen

bie Ütuffen, biejenigen, mctc^e in ^4>'^inmern unb in ^ranbenburg gegen

9tuB(anb öeranftültct ircrbcn, mijc^t unfer 2I.utor unter bie 93ta§=

regeln, meiere gegen Defteireict) fielen joIIen, unb bie mit ben öfter=

rei(f)ifc^en .Kriegötiorfef)rungen in Sßerg(eid) gefteEt tocrben. (5rft baburd),

allein baburt^ ]t)aben biefe preu^ifctien Suni=9iü[tungen bie fd)arfe Färbung

gewonnen, bie fie bei £. an fid) tragen: jie^t man öon il^nen ba§ ab,

n)a§ über'^aubt feine 9tüftung barftellt, unb jmeitenS baejenige, ma§ fic^

nur gegen 31u^taub , ober gegen 9iuBtanb unb Defterreid^ jugleid),

roenbet, fo bleibt üon ber ganzen S.^fc^en ^iüftungsbarftellung nur ein

geringer 9ieft, ber fid^ attein gegen Oefterreic^ rid^tet. Unb nimmt

man bie unermä^nt gebliebenen ^Jla^regetn in Cftpreu^en f)inp, fo

ftellt \\6) bie preu^ifc^e 9tüftung im i^uni faft öoüftänbig als eine

9tüftung gegen 9lu§tanb bar.

1) ObjdiDii bteie Jftüftungen fid) 3um %t\l bereite aus 'iura gebrudten 9JIq:

tettal, au§ ben 3fnftruftionen für 8ct)triatbt, au§ ben „eckten Urfitnben" ergaben.

S)ie ctipaige Gntfd)ulbigung, S. babe nur bie 3{üftungen gegen Oefterreid^, nic^t bie

gegen 9lufelanb borfteEen toollen, fonn naliuiic^ nid)t gelten. @r tritt mit bem

^.Jlnjpruci) auf, bie gefamten preu|ifd}en Oiüftungen im Sunt barpfiellen unb il^ren

6f)arofter al§ Offenfiörüfiungen gegen Oeflerretc^ unb ©ac^fen 3U crtocifen.



195] 33eiträ9e jur (äntftetjungigejc^ic^te bei Siebenjährigen Krieges. 195

I. '!)Jtobi(mQ(^ung unb Äriegsbereitf rf)af t.

33eüor bie neue pofitioe Savftellung bev ^reuMJt^en 9iüi"tungen im

^uni gegelben werben fann, giÜ es 3uuäd}[t bie «öauptftüije ber

gegneriirf)en ibetüeiefü^rung ju befeitigcn. £ie bei weitem widjtigfte

ber 33et)auptungen 2.'^, ba§ ^Irguinent, rae(d}e§ ben ftärfften Giubrucf

mac^t, auf bem aud) 2).'ö 3tusfü§rungen ba[{eren\), ha'i i[t bie angeB=

üc^e ''lllobilmac^ung ober i^riege&ereitfc^ajt bcs größten %ni^ ber :preu^i=

]ä)m ^rmee im ^Btonat ^uni.

ßnbe Sfuni 1756, |o bel^anptet 2. (S. 42), n:ar weit über bie

^ätfte ber preu^ifc^en 3lrmee, b. 1). 58 ^Regimenter unb 4 @renabier=

Bataillone friegebereit. Selbrüii gc'^t nocf) weiter al§ 2, Gr \pxiäjt

nid^t öon ber „^riegebereitfctiait" ber l^albcn Strmee, fonbern tion ber

„^obilmai^ung" ber !^a(ben ^Hrmee^).

^d) [teile bem bie 33e^aul)tnng entgegen: 5licf)t ein einziges preufei^

jc^e§ Diegiment ober 6renabicrbataiEon war gnbe 2fiint friegsbereit

ober mobil.

iirifft meine ^e^auptung ju, bann ift offenbar fc^on f)iermit S.'s,

wie aucf) S).'a gefamte S)aiftettung ber pru'nBiid)en 'itngriffSrüftung gegen

OefterreidE) über ben Raufen geworfen.

^]}iit einem foldjen (l)e)d)icf unb |o üiner !öcre(^nung ift !^.'e

5lrgumentation aufgebaut, mit fo beftec^enber S)iateEtit bem Sefer t)or=

getragen, ba^ noc^ feiner ber ^a'^treidjen ^rttiter bc§ 33ucf)e§ an

biefer ©teile bie überaus fi^wetwiegcnben trügerifcl)en ©d)tüffe i)erau5=

gefunben Ijat.

©tue ^3lobiImarf)ung meint aud§ §. nur bei 10 ^Regimentern refp.

Jöataittonen ^) nat^roeifen ju fönnen (S. 42). (5r fonftvntert bee^atb

1) ©Dttofjl im crften lote im ättjeiten 3luffa| (ögt. ^reu|. Sa^'^ö- "9- 264,

265, 274, 277; Sb. 84, 46, 47).

2) 5Uc^t ettt)Q ba^ 'S:, wettere tyorfdiungen aU ^. angefteüt ^at, er fommt

ju feinen ben S.'id)en StanbpunÜ übertreibenben ?[nfic^ten nur babitrc^, bofe er

S. mi^Derftanben unb ftatt „friegebereit" otjne »eiteree „mobtlgemai^t" cingeje^t

f)at. Scjetc^nenb ift S^.'^ 3]etra{)ren in bem ,^n?eiten 3luffa^. Gr tennt f. S. 46i

meine (Srtlärung au§ Seil I (S. 208 [4] 2lnm. 3i, bnfe nidjt ein einjigee

IRegiment mobil gemefen fei: er tiermag bagegen auc^ nickte einguiDenben.

SQßoUte er meinen 5lac^rcei5 nidjt abwarten , fo bcitte er iclbft bie ^yrage prüfen

muffen. (Statt beifen baut er of)ne weiterei ©. 46 unb 47 auf ber „"^atben

SRobitifierung", auf ber „überfiüräten ÜJiobitmac^ung" tion neuem feine ßon=

ftruftionen auf.

3) »gl. über fie unten <B. 205. 206.

13*
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einen jtoeiten begriff „h-teg§6ereit" unb crfCärt, au^er ben 10 moBil=

gemachten feien noc^ 52 9tegimenter „friegöBereit" gemadit, alfo im

ganzen 62 „frieg§bereit". ©o gut tft biefe§ ©piel mit ben SGßorten

„mobitgenm($t" unb „friege6ei-cit" burc^geiü^vt , ba^ bie Sejer unb

^ritifer, allen toeit öoran ipan§ Selbrücf, in biefe '^le^c gegangen [inb unb

bie „friegSfiereiten" 9tegimentcr aU mobi(gema(^te auftaffen. S)ie äöiT=

fung fonnte aucE) fanm eine anbere fein : benn ba§ Untevfi^eiben ^toift^en

„mo6i{gema(i)t" unb „MegSbereit" ift eine ©pi^finbigfeit ^) , bie ben

Sefer itrefü^rt, bie aber unserem 2tutor in me!§x ol§ einer i^in[id)t, toie

rcir jogleicf) fel)en merben, bie ben!&ar heften S)ien[te geleiftet f)at

A. ''Utobilmac^ung: 2Ba§ bebeutet ^JtobilmacEiung ? Offenbar

bie 5ßef(f)affung unb gertigftellung alle§ beffen, tt)a§ notwenbig ift, um
ein Dtegiment in ^riegebereitfd^aft 3u fe^en, SGßa§ ge'^örte ba3n in ber

3eit ,^önig fyriebrirf)5 ? 3tet)men Xüix bie un§ ert)o(tenen ,^abinett§=

orbre§, burd^ tt)el(i)e bie Otegimenter mobit gemai^t tourben^). kleben

1) ber (Sinjie'^ung ber SSeurtaubten unb 2) ber boppetten Ueberfom--

ptetten^) ttirb 3) bie 93efcf)affung unb SSereitftellung ber (^'^tbequipage,

ber 3ßlte unb Äompaniemagcn , 4) bie SSefi^affnng ber ^ferbe für ben

SöagentroB unb für bie Offiziere angcorbnet; e§ Werben, um bie @qui=

page OoÜftänbig in ftanb ^u fe^en unb um 5|5ferbe ^u taufen, 5) bem

Stegiment bie „©quipagegelber" auSbejatilt; für ben äöagentro^ tnerben

6) gu^rleute, bie fogenannten „^ne^te" ^) au§ bem J?anton angenommen

;

toeiter au§ ben großen 9)^aga3inen 7) bem 9tegimente bie 93ataiIIon§=

gef^ü^e, je 2 für ein SSataiHon, unb 8) ben 5]lannfc^aften bie „fc^arfen

1) 3fl ein ategimmt inobilgeniad|t fo ift e§ ftieg§bereit, ift ei fneg§bereit,

fo inufe c§ mobilgemae^t fein.

2) ^c^ öeiiveife in§befonbere mit ^i« unten in Slbfi^n. 3 angefü'^rten Orbrel für

bie ütegimenter beS pommerfci^en üieferüeforpa unb auf eine Slnja'^l Crbrel, bie fpäter

tierDffentlict)t toetben foüen. S3ei mondien anbeten (3. 5B. XIII, 89 unb XIII,

168 ff.,
XIII, 205 [le^tercs nur bie Stntoeifung ju ber au§fü^rti(i)ercn örbre])

ift 3U beodjten, bafe fie nic^t bie öotle ^Jlobilmac^uug anorbnen. ßinjelne iDk§»

regeln (icie 6inäiet)ung ber beurlaubten Dffiäiete ober 9Jiannfc^aften )
irarcu fc^on

früher erfolgt, anbere, »ie bie Siefetung ber SSataillonegefc^üle ober ber f(t)arfen

^Patronen, folgten erft fpäter nad). Sgl. 3. ^. unten ©. 207 2lnm 1. 3)ie giegimenter

beä pommeifc^en gteferbefotpö bilben ha^ geeignetfte SBcifpiel, infofern bei i^nen

borget gar ni(i)t§ gefc^e'^en mar unb fie fofort mit einem ©c^lag tooUftänbig

mobilgemadjt tourben; benn fie foEten fe^r fdinell, fdjon nac^ 6 Sagen aufbreiten,

um aU 3iefei-t)e im .Ram.pf gegen bie Ütuffen 3U bieuen.

3) S)ie 6in3ief)ung ber einfachen Ueberfomplettcn
,

fotoeit folc^e beurlaubt

toorcn, pflegte nic^t befonbers befol)lcn 3U werben.

4) gine weitere 3al)l öon „5?nec^ten", bie „3lrtiaerie= unb SBädEexfnec^te"

iDurbe für bie gortfcE)affung ber Strtißerie unb für bie SSäcferei gebraucht.
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l^atronen" geüeTert ; 9) ben (Solbaten bic Srotüer^flegung getr)ät)vt, b. t).

iür 6 %aq,e SBrot öerteilt, unb 10) ba§ ^roöiantiul^rtüerf qu§ Lettin,

.tönigebcrg ober S3rc§Iau ben ütegimentern ^ugefanbi ^), um ba§ übrige

Q3rot ober (betreibe na{^3U|at)i-en.

(Srft tüenn aHe§ bie§ öottftänbig ober minbefleni faft öollftänbig

bur(^gefül^rt toar^), fann man baöon |pre(^en, ba^ ein ütegiment

mobitgcmad)! ober friegSbereit jci.

Ö. bagegen befiniert (6. 42) bic ,3Jtobilmac^ung" ba'^in: „3^Dif>$en

UrlQuber=(Jin3ie^ung unb 9}iobiInmd)ung beftanb bcr Unterjrf)teb , ba^

Ic^tere nud) bie 23eruiung bcr ^nci^te einfdilo^." Söunbevbare 2Birfuug!

€ine ^Injot)! fyu'^rfncctitc berujcn, unb ba§ Dtcgimcnt ift mobil unb

tann getroft mit feinen ^^ul^rteutcn in ben ^rieg abäte^en, o^ne @e=

jc^ü^e unb o'^ne fd)arfe »jL^atronen , ot)nc @elber, ol^ne Söagen, o'finc

^^ferbe unb o'^ne 33rot! S)ic ^u'^rtcute^) erfc^en ba§ alle§!

S)ie S)efinition ift fo öerfc^lt toie nur irgenb mög(id). 6in jeber

^rfennt ba§ foiort*).

1) Slufeer ben ßabinett^orbrel ügl. für bie ^Bataidonsgefd^ü^e, Patronen,

ißtotöerteilung, ^tDbiantfufjrmert ouc^ ha?, ^Polit. S^eftament bei ß. ©. 99 u. 101.

2) 2!q§ iDid)tigfte ift bie 3lu^3at)Iung ber Squipagegctber unb bie S5e:

jcf)affung ber ^ferbe hnxd) bQ§ 9fegiment (:iid)t 3U öertoect)feln mit bem $fcrbe=

fauf im 3lu§lanbe, ber SBinterfelbt aufgetragen würbe, tigl. unten 'älbfcj^nitt 5).

?lnbere§, wie bie ©insie'^ung ber Simdiie, fonute ot)ne t)iel fioften ausgeführt

bcjTO. rebrejfiert ircrbeu. SDurben aber crft einmal ßquipagegelber auegejatjlt

unb für bie ;3"fi'inbfe^ung ber Gquipage unb ben 5?auf ber ^ferbe tiertoenbet, fo

War bte§ eine bebeutenöe finanjielle 2lufwenbung, bie nur erfolgte unb er[t bann

erfolgte, wenn wirtUd) mobil gemai^t würbe.

3) Ueber S.'s ^u^rleute aU Eroberer ©ad^fenä ögl. oben ©. 117.

4i 2ßie falid) fie ift, wie wenig bie Berufung bcr Älnec^te ba^ aüein ent=

f(^eibenbe ift, !onn bcr Sefer auc^ felbft feftfleücn. 2)cnn bie Drbre, weld)e

am 25. :5"ni an bie 10 ütegimenter ergebt, tion bereu 5Jiobilmad^ung unb „'-Be--

tufung ber ßnec^te" S. uni S. 42 eräofjlt, ift abgebrudt $dI. ßorr. 5öb. XII,

€. 463. 3lu(ä) nid^t ein Söort fte^t bort bon „Berufung ber ßned^te" ! S)a§

muß ß. felbft bemerft l)aben. Senn er cttiert für ben an bie 10 Sicgimenter er=

Qangencn SBcfefjl nid^t etwa biefen Sefetjt (ben er fctbftoerftänbtic^ fennt, ögl.

©. 7 §lnm. 3), foubern citicrt l)5cf)ft ouffaEcnbcr 2Beife ^wei iiabinettäorbreg

on bie ßammerpräfibcnten üon ©röben unb Slfc^erelebcn, beibe nod^ ungebrucft.

5La mögen bie i?ritilcr, bie in ber Drbre für bie 9{egimentcr öon „^Berufung ber

Änec^te" nid[)t§ finbcn, fic^ einbilben, bafe bie ücrmifetcn J?nect)te in ben 2Bei=

fungen für bie jwei ^räfibenten wof)l auftauchen werben. Sßeit gefehlt! Slud^

in jenen äWei ungebrudten Orbre§ fein SSort öon'ben Ä?ncd^ten! — 3i^ fann immer

nur wieberf)Dlen: 9iici)t eine Eingabe ß.'s barf obne forgfame ^Prüfung acceptiert

werben, am wenigften bann, wenn er fic^ auf ungebrudte ©tücfe beruft, wo i'^n

nic^t ein jeber fofort 3U fontroüieren bermag.
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B. ^riegöBerettf c^ajt. SBqS ^. unter biefem jraeiten Siegriff

Oerftef)t, läfet er äiemtic^ unf{d)er. ^ebe !(axe Siefinition t)ättc hdi)\n

geführt, ba^ „friegebereit" unb „moBilgemaclt" im @runbe biird^au^

ein unb bciejetfie ift.

5lad)bem S. ju betoeifeu öerfurf)t t)at , ha^ 52 ütegimenter (refp.

(SrenabierBataiEone) Urlauber eingejogen t^aBen unb 10 Slegimenter

moBilgeniac^t finb , |äf)rt er ©. 42 fort: „3^a§t man Urlauber = 6in=

.^ie^ung unb ^J]Iobi(macf)ung aU ^riegeBereitfc^ajt jufammen
, fo toar

@nbe ^uni tocit über bie ^älfte ber ^^Irmee (b. tj. 62 9tegimenter rejp.

(Srenabierbataillone) frieg§bereit."

Slifü „llr(auber=6in3iet)ung unb 'DJlobitmai^ung ^ufammengefa^t"

fott .^rieg§bereit|(^aft ergeben? @ine folcfie ^ufammenfaffung ift an \x<i)

fd)on (ogifi^ unmöglich ^); aber nehmen toir fie einmal an, fo leuchtet

ein, ba^ nur bie Otegimentev, xoädjt a + b (Ur(auber=@in3iet)ung unb

^IRobilmadfiung) erreid^t ^aben, „friegebereit" finb. 3JÖa§ ober tl^utS. ?

@r rechnet auc^ alle bie, welche nur a erreirf)t l^aben, bie 52 9tegimenter

mit bto^er llr(auber=@in3ief)ung ^u ben frieg§bereiten ! Silux burcf) biefeu

falfd)en irrefü^^venben ©(^lu^ ift S.^ö 33ere(^nung ^u ftanbe gefommen.

Ober foE bie fonberbare „3ufammenfaffung" etroa befagen, ba^

„friegöbereit" foluo^t bie „mobitgemac^ten", al§ auc^ bie mit Urlaubern

üerfe^enen ^Regimenter finb ? ^) @ine größere 3)erfeunung aller militari^

fi^en Einrichtungen märe mo^t !auni benfbar, al§ ein 9tegiment, ba§

mie attjä'^rlirf) einzig unb attein feine Urlauber ju ben ßjercitien ein=

gejogen t)at, nur au§ biefem @runbe aU ein „frieg§bereite§" anjufel^en.

2)ann märe in iebem g^riebenSja^r bie preuBif(I)e Slrmee in J?rieg§=

bereitfcf)aft gefegt morben.

2ludf) bie Definition ber „Ärieg§bereitf($aft" ift gänjüc^ ab^umeifeu,

ebenfo entf(i)ieben abplefincn mie bie ber „^obi(mad)ung". —
5lber nun bead)te mon, toelc^ gro^e Sßirfungen unb Erfolge

mit bem Sßörtlein „friegebereit" unb mit ber nichtigen Unterfc^eibung

tion „mobilgemai^t" unb „friegäbereit" erhielt morben finb! ^d)

mu^ auf ^.'^ 33erfa'f)ren ^ier nä^er einjuge^^en; nur fo !i3nnen bie

I

1) 3»" SBegtiffe, üon bcncn ber eine liRDbilntadiung) ben anbeten (Urlauber;

(Sinäie^uug) bereits in ixäj fd)Hc^t, tonnen unmöglich äufammengefafet einen brttten

SBegriff ergeben.

2) SBoäu bann erft bie „gufammcnfaffung"? SSatunt ntc^t gerabeju gefagt,

bie ^Regimenter mit Urlaubern finb „friegeberett". @tttia§ fo 2öunberltc^e§ tuagt

auc^ ß. nid)t offen au§äufpre(i)en ; aber er ^anbelt ofine Sc^eu nad^ biefem

^rincip.
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©runbfe^Ier jeiner ^arftetlutig bcr preu&ijd^en 9tüftungen ftargelegt

roerben.

I. ^n hex %t)at, lüa§ lüir \d)on 6eiürct)ten mußten , ift gifd)el)en

:

^ebe§ Stegiment, bas frieblid) feine djeijierüBungen abfiätt unb ju

biefem Q^oeäe bie Urlauber einjie'^t ober eingejogen t)ai, tntrb unter bei

ütubrif: „^rcu^ifdje 3tiiftungen im ^uni 1756" mit angefül^rt unb

wirb ju ben „friegsbereiten" ge^ä^lt^). ^tid^t tt)eniger als 49 t)on ben

62 ülegimentern finb auf fotcfie 5lrt für bie ^riegsBereitfcfiaft geiDonnen

raorben, o!^ne ba| bei i^nen irgenb ettcaä Don affebcm angeorbnet mar^),

was für „'5}tobi(macf)ung" unb „ÄriegSbercitfd^ait" bejeid^uenb ift.

II. Unb mie genügfam 2. bei ben „^reu^ifcften isKüftungen" ift,

ganj im ©egcnfa^ ^u feiner SSeurteilung ber öftetreidiifdien Üiüftung!

oetbft menn nic^t einmal bie ©injiel^ung ber SSeurtaubten erfolgt

ift
,
fd)on bie Il^atfac^e , ba| nur ein toinjig !(einer Seil ber Urlauber

jurürfberufen werben foH, genügt i'^m, um ein |)reu^ifd§e§ 9tegimcnt ju

einem „friegebereiten" ju ftem^Deln. ©o gefd^ieljt ei bei ben n)eft=

fälifc{)en ütegimentern^).

III. S3ei ben oft)3reu^ifc^en 9flegimentern gelingen aber nod)

glänjenbere Söirfungen mit bem Unterfdjeiben 3toifd)en mobilgemarfit

unb friegSbereit. a) <B. 77 werben bie preu§ifcl)en unb ruffifi^en

Otüftungen nebeneinanbergeftcllt. S)er S^enbenj entiprid)t e§ , an bicfer

©teile bie t^reu^ifcfien Otüftungen mögtic£)ft ^erab^ubrücfen. 5llfo Wirb

al§ „f(i)lagenbfter ^SeWeie" für bie geringe 9tüftung gegen 9tu^lanb an=

gefü'lirt, ba^ bie in Dft|3reuBen fte^enben ^Regimenter im i^uni 1756

nic^t mobil Waren, b) ©. 42
ff. werben bie :preu§ifd^en ben öfter =

r e i d^ i f d) e n ütüftungen gegenübergefteÜt. S)er Sienbenj enlfprid^t eä, an

1) 3Jtan erinnere fic^ beingegcnüber, mit welcher Jpartnärtigfeit 8. auf öfter=

retc^ifcf)er Seite alle üiüftimgymaftregeln als ®tnge ouggiebt, bie aud) im f^rieben

tiorfommen. Slber in 5preu|en fommt bie @injict)ung ber Urlauber ju ben 6j:er=

eitlen »0^1 niemals im {yrieben tior?

2) 2lud) nici)t bie ©insie^ung ber boppelten Ueberfomplctten; b. l). nict)t

einmal in ber bloßen 3al)l ber 2Jiannfd)aften ift ber ^ricgjfuß erreid^t.

3) SSei ilinen ift auf ®runb be§ ton 2. (©. 41) erwähnten S^cfel)!? tom
21. 3um mi^ ettta ber jefinte ober gar ber jwanjigfte Teil ber Urlauber ein:

gebogen werben. 53gl. unten 205. — S. fuc^t fiel) nod) ben 3lnfc^ein ,^u geben,

aU t)erfaf)re er jet)r milbe, als l)ütte er eigentlich noi^ weiter greifen tonnen.

@r bemerft (6. 43), bafe er 8 ^Regimenter bejw. SBataiUone, bie feine ,ßanton§

Ijatten unb für bie fein ä'efef)! ergangen ift, nicf)t ju ben „friegöbereitcn" ^inäu=

jö^le. 3Q3irflid^, ^öd)ft gnäbig unb gerecht, ta^ bie blofee J^atfactie fclilenbcr

Äontong nid^t oud^ fi^on ol§ ein 3fi<^En ber „tricgsbcrcitfc^aft" ausgegeben Wirb!
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biejer ©teile bie ^ii'eu^ild^en ütüftungen niögtid)ft ^od) ^inautäufrfirQU&en.

^tfo toirb erflätt, bafe bie in £)[t:preu§en [tef)enben 9tegimenter im

3uni 1756 „friegebereit" toaren! — 33ortrcffli(^ : bie an ber mjftfcEien

©renje ftel)enben 9tegimenter finb ju ein unb berfelben 3eit gegen

Sdu^tanb nic^t mobil, ober gegen Oefterreid) finb [ie !rieg§bereit ! ober,

wie S)eI16rü(f unb jeber £e|er äunäd)ft e§ auffajfen mu|, gegen Oeftetreicf)

finb fie mobiP).

IV. Siber nod) anbeie S)ienfte ^at ba§ äBörtcfien „friegSbereit"

geleiftet! 2tm 12. ^uli l^aben nad) £.^§ Eingabe 76 920 ^ann £)efter=

reicher 5Jtarfd)Bereitf($aite = £)rbre§ erhalten ^) (b. f). 2)tobiüna(i)ung5=

ober ^rieg§bereitf(^ait§=Drbre§) ; mit^^in, fo meint S.
,

„nic^t biel mel^r

al§ ein S)rittel be§ Jpeere§".^) S)em mu^te nun, um bie „^Priorität ber

Ijreu^ifd^en 5Rüftungen" beutüd^ bor fingen ju führen, eine nod) größere

30^)1 |)reuBifd)er Xrup^jen al§ fcfton früf)er marf(^bereit ober mobi(gemad)t

gegenüber gefteßt toerben. 3lber ba§ xoax unmöglich. 2Bie l^ilft man

fid^? 53Kt bem 2Borte „friegsbcreit". S)ie Urlaub er^ßinsiel^ung toirb al§

„Äriegebereitfd^aft" ausgegeben, mit foId)em J?unftgriff tnerben junädift

37 9tegimenter getnonuen, bie im 9luguft gegen Defterreic^ marfd)ieren.

2)od) ba§ reid)t nod^ nic§t au§: e§ ift ebemaKö „ni(^t biet mel)r al§

ein Stritte! be§ .g)eere6", es finb nur etlua 50 000 531ann unb er^eblic^

Weniger 9tegimenter ate auf öfterreic^ifc^er ©eite. S)al§er werben nod§

4 fct)tefifd)e Öarnifonregimenter ^^injugenommen, obfcf)on an fie ber 5ße=

fel^I äur ßinberuTung ber fd)Iefifd§en Urlauber gar nidjt ergangen ift. 3luc^

bie§ aber ift noc^ immer nid)t genug. Unb fo werben benn fd^Ite^Iid^

aud) bie gegen 9iuBtanb marfd^ierenben 5 9iegimenter (refp. SSataillone)

bes Sarmftäbter ßorp§^) unb fogar bie 16 oftpreu^ifcfien 9tegimenter

(felbft bie oft|)reuBifd)en ©arnifonregimenter) mit eingefc^altet in bie

Sabette, bie ben öfterreidiifd^en ^)iüftungen unb ben öfterreid)ifd)en

„marfc^bereiten" 9iegimentern entgegengefteEt wirb. 9)iit ^itfe biefer

21 Ütcgimenter ift nun enblic§ bas 3iel erreicht. S)ie ^reuBifc^e Ärieg§=

1) Sf^i^fi" ®- ^if „IriegiBetciten" üiegimenter als mobilgemac^t bejeic^net,

"^at er garniert bemerit, ba| er feiner Eingabe, bie Dftpreufecn feien ntd)t mobtt

getoefen (SBb. 79, 264i, bireft iiiiberfpri(^t.

2) S. ©. 48. 3}on S. finb bie öfterreic^if(ä)en S^^W^ ebenfo ju nicbrig, »ie

bie ))tcu%if(i)en übertrieben ^oä) angegeben. 23gl. fcf)Dn Seil I, <B. 265 (61),

2lnm. 1 eine Slnäa!)! ber ton S. fortgelaffenen a!iarf(^bereitfc^att§ = Drbre§ öom

11. Suli.

3) 3(u(i) ba§ eine 2(ngabe, bie irtefü'^ren fonnte. SBie ^ocfis 2>enff(i)rift

lel^rt, finb fämtlid^e 2;ruppen, bie aunäc^ft öerfügbar toaren, mobilgema^t woiben.

4) Sgl. unten mfc^nitt 3.
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bereitfcfiaft ift fc^einbar größer („toeit über bie .^älfte beg ^eereä") at§

bie D[terreicJ)ii(^e („tiirfit öie( met)r al§ ein drittel be§ .g)eere§") unb

ift jdfieinfiar früher „@nbe ^uni" erfolgt. S)ie ^Priorität ber preu^ifc^en

9tüftungen ift erlüiefen!

^e^t toirb man öerfte{)en, toarnm e§ nötig toar, bie gleichen Dft=

:|3reu^if(^en 9tegintenter gegen 9tu^(anb aU ni(f)t mobil, gegen Defterreicf)

ober aU friegSbereit ober mobil ^insuftellen.

V. Sn meinem 5(uifa^ (^ift. Qeitjcfir. 56) Iiatte iä) bargetegt,

ba§ bie gefamte pren^ifi^c 9Jtobi(mac^ung gegen Defterreid) — öon

3 roeftfälifd^en ^Regimentern abgefe^en — erft im ^Jtonat Sluguft Qn=

georbnet toorben fei. (Segen biefen 9ia($tt)ei§ l^at felbft ber ftrengfte

otter ßenforen nichts einWenben Jönnen. gbcnfo ober ftel§t e§ feft, ba^

ba§ ganje, 3unä($ft öerfügbare öftcrreidjifc^e tgjeer Bereits in ben

2:agen tjom 5. bi§ 15. 3tuti ^) mobil gemotzt mnrbe^). 3)amit märe

bie .^auptftü^e ß.-'§
, bie angebliche ^Priorität ber preu^ifctien ütüftung

hoä) micber in§ 2Banfen geraten! SBie ^ilft er ficf)? 2lbermat§ mit

bem munbernjirfenbcn äöort: triegSbercit. ^''^ax mobitgemac^t tourbe

bie :preu^if(^e 3lrmee erft im 3luguft, aEein — fo toinbet man fid) au§

t)er 'Reiften ©ituation fpi^finbig '^erau§ — fd^on 6nbe ^uni mürbe fie

„friegSbereit" gemact)t! Unb bod^ ift, felbft nac^ S.'ö '»iJteinung, miefein

„fdilagenbfter S3emei§" ©.77 ^eigt, ba§ entfdieibenbe einzig unb aEein

bie 5Jlobitmac^ung, nid)t aber bie ^ricgsbereitfd^aft. —
©0 bie monnigracfien grfolge, bie mit bem 3Borte „!rieg§öereit"

unb feiner gefc^idten S^ermenbung gewonnen morben finb^). SBoEte

1) Sgl. Seil I, 253 (49), 265 (61) 3lnm. 1 unb S. @. 48.

2) ^ei ber 5fterrei(^ifc()eft SJiobilmadiung tüerben üon unferem Slutor btc

SBorte „SRobilmadöung", „ftriegäbereitfd^aft", bie bei ben ^reußen eine fo grofee

DtoIIe fptelen, forgtid^ öermieben, ha Reifet eg nur: bie öfterreic^ift^en 9{egimenter

foUten „morfcftbereit" fein! maric^bereit, b. t). bereit in ben Ärieg ju matfd)teren.

®ae ift ntct)tö anbere§ al§ „ßriegsbereitfc^oft" unb „5Jbbilma(i)ung". Sauten bie

!preuf5ii(^en ÜJlobilmaci^ungöorbre? nt^t 'häufig ebenfo'? S)a§ 3{egiment fülle alles

bereit Ijalten ober aufraffen, „lt)a§ ei junx Max\ä) '^aben mufe" (j. 3?. XIII, 169).

Sier bt§ fünf Sage nac^ ben ofterreii^ifc^en „2Rarfd)bereitfcf)aft§orbre5" folgten

bereits bie „«marjdjbefe^Ie", ebenfaUä nod) 3Jatte ^nü (Ogl. S. 6. 48). SBelt^e

anberen örbrei loHte man mithin aU *Iflobilmad)ung«befef)le anfe{)en, toenn nid)t

bie 3Jiarfc^bereitfc^aft5befeble? 3tnbere Crbre§ al§ bicfe unb bie i)?ar|ci)befel)Ie

finb garnid)t erfolgt. 2Ber biefen 3ufantnienf)ang nicf)t burd^fc^aut, bet müßte au§

S.'a ®d)ilberung ber öfterreirfjifdicn ^Jtüftungen bie ^Dieinung getoinnen, ba| bie

öfterreic^ifdje ^Ärmee überhaupt niemals äum fiebenjä'^rigen J?riege „mobtlgemadit"

toorben jei.

3) Saju foramt bie jc^on erttäbnte Sßirfung auf ben Scfet, felbft auf einen

Oele{)rten ttie Selbrüd, ber bie „friegebcreiten" ülegimenter fogleid) als „mobil=
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man \\ä) ber 9iebeioeife bebienen, bie 2. üeBt uub anicenbct ^), fo toürbe

man jagen fönnen: bie ganje Saiftellmig ber preu^ifc^en 'Jtüftung

unb t^rei- ^^>riontät tft nt(f)tö als „eine grobe 'DJftjftififation be§

2efer§" bewirft burc^ ba§ SBörttein „friegebereit", buvd) SJerbergen ber

gesamten anti = ruffifiiien Üiüftung unb burc^ eine 9leit)e anberer d^n=

Itd^er Mittel. —
©og(eid) eine§ biefet Mittel mufe i(f) t)ier noc^ aufbeifen , beüor

ict) pm einzelnen !omme. hieben ber fatjc^en Definition ber „9JiobiI=

nmc^ung" unb ber ginidialtung be§ neuen SSegriffä ber „.^rieg§bereit=

fd^ait" i[t bei ber 33erecf|nung ber 62 @nbe i^nni !tieg§bereiten 9tegi=

menter nod) ein brütet .^il|ömittel üerroenbet roorben : nönitic^ eine

!onjequente „SBerjcfiiebung ber S)aten", notttjenbig um bie geroünfrfjte

^^eit, nämUi^ „@nbe i^uni", "fierauSjubringen, unb toieberum fo gefcfiicEt

gemacht, ba^ niemanb bat3on etroag bemerft su ^aben f(J)eint.

®e§ Königs SSefei^ie ^nx 9tüftung finb @nbc i^uni ergangen.

':)te{)men mir einmal alteö anbere a[§ ridjtig an
,

„friegöbereit" finb bie

9tegimenter boc^ natürlich erft, wenn bie ^efe^Ie auSgefül^rt, nic^t

roenn fie erteilt merben. lifo etma im Einfang ^uli. ß. aber erftärt:

S)ie 9iegimenter „maren !rieg§bereit @nbe i^uni."

UnfercS Slutore Ibfictit ge^t, mie befannt, bal)in, un§ glauben ju

machen, ba§ bie Einberufung ber öfterrcidiifd^en ütüftungefornmiffion am

6. i^uli burd) bie getoaltigen preu^ifdien Dtüftungen öeranla^t tnorben

fei , ober öielmel^r üeranta^t fein fonnte ; benn ba^ fie mirf(id) baburd)

üeranla^t mürbe, ^at auc^ 2. Weber bemiejen noc^ ju bemeifen berfuc^t,

@§ ift eben fc^(ed)terbing§ unmöglich, ba bie 3tt5ifd)en5eit ja biet ^u

fura ift : S)ie 33eiet)Ie für bie preu^ifc^en 9tegimenter refp. für bie

fyeftungen ergingen öom 21. bi§ 28. Suni , bie erften nad) bem fernen

2CßeftfaIen. 3u^äc^ft erforberte e§ mef)rere (1, 2 ober auc^ 5 ober 6)

getna(i)te" auffaßt, ^at 2. eine fotiäie falfc^e ^luffaffung nic^t f)erbetfülE)reit tooHen,

fo tvax n \}ixp^\d)tit , tüenigftenö feinen pif* bereiten greunb übet ba§ W\^=

öetftänbni§ aufäuflären. @r ^ot e§ md)t 9ett)an: loeber bei S).'§ erjlcm Stuffa^^

nod) tüäbtenb ber folgenben ^wüi^^nsfit fo" 14 Tlonaten, nod) auä) bei bem

jineiten ?tuffa^, objc^on bie angeblid^e „5JiobUina(i)ung" ber falben 2trmee einen

.^auptftü^puntt in S^.'§ ganjcr S^ettei^fü'^tung bilbet. @r ^at feinen eigenen

^reunb auf ben falfd|cn S5orauSfet;un9en immer loeiter bauen laffen unb öerfc^ulbet,

bafj biefcr fid) je^t nod) n?ett me^r fompromottiert fjat qI§ £. felbft. Uebernommen

^ai 8. (&. ©. VI. 1895, ©. 122) öon 3). ben auf trngertfd)em SBoben aufgefc^offcnen

„bämDnifd)en" g^tiebrid^, aber i>a% ber Untergrunb faul ift, auf bem btejee ©emäd^ä

entftanben, ba^ „über Sümt)fen fc^toinbelnb in bie ^Df)e fleigt" — ia^ »irb bem

„unbefangenen" greunbe nid)t terraten.

1) ??g(. fö. @. 51. 1896, ©. 139.
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Sage, bis fte ben 9legimeiücni ober ben i^^ftu^QS^'^nimotibanten ^u=

tamm. ^Bie fie aber aii§geiül)xt tuaren, öerging nod) längere S^xt.

©c^on bamit fommen mir in ben ^Dlonat ^uli hinein. S)nnn aber

währte e§ mieber einige Qext , 6i§ bie ö[terreici)ifd)en Slgenten bon

ber 5lu§iü^rung etn)a» erfufiren, unb big nun gar il^re Serid^te in

SBien ongelangt toaren , bauerle roieberum etiüa 6 bi§ 7 Sage. 5Jlit=

£)in fann bie wirflid)e ^reu^ifdje 9iüftung in i{)rcm üollen Umgang ober

auc^ nur in ber .^auptfadje
, fclbft uuta- günftigften Umftänben , erft

etwa am 10. bi^ 15. ^uli in 3Bien befannt geraefen jein; f)ingegen am
6. ^uli fönneu nur jaljc^e, überliiebene ^Jietbungen ober gan^ üereinjelte

rid^tige in äBien eingetroffen fein^).

5Diefe§ 3}er()ältni§ ift hod) rao^l fo ftar, ba^ ein f^forfdjer wie S.

ben 3u|in^'^fi^ t)'ing nicfit berfenneu fonnte? 2öa§ t^ut er nun, um jo

üiel 3™it'^^n3ßit 3^ gewinnen, ba^ bie 2lb^ängigfeit ber öfterreid^ififien

Oiüftungen öon ber preu^ifc^en bennod) wa^rfc^eintid^ wirb? @r ber=

fd)iebt bie ^eit ber Äriegäbereitfdjaft (bie geit ber öotlenbeten 2lug=

fü!§rung ber SSefel^Ie) öom 5Jionat Sali auf baö Snbe be§ ^uni, fo ba^

baburc!^ eine ungefö'^re tvrift ton 7—8 Sogen gewonnen wirb, um bie

^;)iac^rid)ten au§ ^^-^reu^en nad^ 3Bien gelangen ju laffen: b. t). 2. tä^t

atte bie Drbreö, bie erft @nbe ^uni erteilt Werben, fd)on 6nbe

Suni auägefüt)rt fein^); er fagt nic^t etwa: @nbe 3funi würben

bie 23efef)te für bie J?rteg§bereitf(^ait ber l^alben |)reuBifd)en 31rmec ge=

geben, fonbern er fagt: @nbe i^uni War bie .»pälfte ber 3lrmee fvieg§=

bereit, b. t). bie S3efe!)le waren ausgeführt. 2Bie ift e» benfbar , ba§

f(^on in ungefätir ben gleid^en Sagen, Wo bie y3efe!^te öon 5pot§bam

abgeben, fie aud) in ben entfernteften ^^robin^en auSgefüljrt finb! (Sogar

bei berfenigen ^^Jla^regel, bie am fd)nettften pr S)urd)fü't)rung gelangen

tonnte, ba wenigfteng einige 9tegimenter 5pot§bam na^e lagen , nämlic^

1) Unb e§ ift ouc^ tt)QtfQC^U(^ am 6. feine 3JJelbung öon einer großen anti=

öfterteic^ifcEien Üilifturg in äßien getoefen; nur einjelne tleinere 9iad)rtc^ten bitte

man erbalten. SBie in Jeil I nac^geioiefen, tüurbe bie ßinfe^ung ber 9iüftung§=

fommiffion auf ©runb einer fingierten 9iüftungSmaferegel befi^loffcn, bie fic^ an^

fnü^jfte an ben bem ©enerol J^t)au angegangenen S3efebl, bie geioöbnlidien

ejercitien ju beginnen. Sgl. Jeil I, ©. 241—246 (37—42). ®er Sefebl tvurbe

Quögefübrt erft bom 5. ^uU an. Sgl. unten Slbfc^n. 4.

2) (Senau bo§ umgefef)rte Serfa^rcn ^.'ä lte§ ftdj bei ben ofterreic^ifctien

9iüftungen na(|njeifen. Sgl. Seil I, ©. 250, 251 mit Sinnt. 3 ©. 251 (46, 47

mit 3lnm. 3 ©. 47). S^a e§ bebenflic^ fcl)ien, ba§ ©atum eine§ öfterreic^ifc^cn

9iüfiung§befebl§ an§ bem ^uni ju nennen, fo tourbc nur bie urfpriinglic^ in§

2luge gefaxte 3eit ber 3(u§fübrung, nämlict) ber Sluguft genonnt, bagegen ber

Jag ber Sefe:^l§erteilung »urbc mit ©tiUfc§»etgen übergangen.
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Bei bem f8e']e^l bom 25. ^unt ^ur ^Bilbung einc§ ^onimcrfcficn üicfctt)c=

!or^)§ , toar eine ^rift üon fec^e Sagen angcfe^t ^) , alfo in bem aUn^

günftigften f^all, ba^ bie Drbre nod^ am felBigen Sage bem einen ober

bem anbeten 9?egimente ^ufam, nnb bo^ e§ trivflid^ möglich n^urbe, bie

fönigtid^e SBeiiung in fed§§ Sagen augjniül^ren^) , |o mar felbft bei

biejem einen einzelnen 9tegiment frül§eften§ am 1. ^uli, nid)t aber 6nbe

Suni ber 3Sefe^l bnrdigefü^rt^).

S)a§ finb bie fyef)t|c£)Iüffe unb bie üerfel^Iten S)efinitionen , auj

@runb beten bie fatfc^e S^arfteEung bet )3reii^if(f)en fRüftungcn unb bie

ial|(^e ^Xnfidfit öon i^ter Priorität entftanben i[t. 3tunmef)r !urj §.'§

SSered^nung ber 62 @nbe ^uni !ricg§bereiten 9tegimenter, b. 1^. bie 5ln=

roenbung biefer ^yetilfd^iüjfe in ben einzelnen ^yällen.

1) 2öir ja'^en öorl^er, ba^ gernä^ ben 23eftimmungen iür bie

Übungen be§ i^al^i^eS 1756, mie fie im i^rebruar unb ^Jtär^ getroffen

maren, nur bie oft)3reuBifcf)en 9tegimenter ^) unb bie fünr in ba§ ©t)anbauer

ßager fumutanbierten niär!ifc^=i)ommcrfc^en J?aöaIIerie=3tegimenter notf)

6nbe i^uni it)re (Sjercitien abhielten ^). ^it SSerufung auf bie UrIauBer=

@in3ie"^ung ju biefen @i*erjierübungen fü^rt 2. jene ülegimenter an unter

ber Überf(f)riTt ,4^i'euBtf(^e 9tüftungen im Suni 1756" unb red^net fie

5u ben @nbe Suni „friegSbereiten." ©ie f($eibcn in S^-^^ öon 21 9tegi=

meutern otjne weitere^ au§.

2) 5lui bemfetben ©runbe fommen autfi bie fd){efifcf)en 9tegimenter

in gortjatt. 2lm 25. ^uni erge:§t an fie bie Drbre, „ba^ 3t)r nur fofort

bie ^Beurlaubten ®ure§ 3fiegiment§ einjiefien'') unb ba§ Sleginient complett

1) aSgl. XII, 463. S)iefe Ütüftung foEtc, ba fie fic^ gegen S^tufelanb tocnbete,

ungctoö'^nlid) xa]ä) auegefüt)tt toetben. Sgl. unten 9lbjc^n. 3.

2) (gö ift f^Qtfäc^lict) nid)t möglid) gewefen. 33gl. unten ?Ibfc^n. 3.

3) S. ift !einc§h}fg§ otine fömpfinbung bafür, ba% bie 33efet)le erft im 3uli,

nic^t aber ßnbe i^mii ausgefüljrt toerben tonnten. Sejeic^ncnb ift, bafe er bie

magbeburgifd)en unb altmärfi|d)en Ütegimenter in feiner %abeü.e fortläßt, teeil

ber 33efet)l für fie erft am 28. 3f"ni ergangen ift (tigl. ©. 43). ^ätte er fie mit

angcfül)rt (njic er eü bei ben äßeftfalen tt)ut), fo toöre bie S)aten=Serfd)iebun9

fogleid) offcnfunbig gehjorben.

4) ^<S) t)alte mic^ '^ier äunädift an S.'§ Slngaben. Ueber bo§ öon 8. un=

evwät)nt gelaffcne, toaä t^atfädilid) äum Ärieg gegen bie 9fiuffen bei ben oft^

^Jreufeifc^en 9{egimcntern angeorbnet ift, beri(^te id^ im folgenben Slbfo^nitt.

5) 5Bgl. oben S. 161.

6) XII, 463. ?lud) 1755, al§ man in tiefem ^rieben fic^ befanb, erging am
10. Sfuli Der Sefe^l, bafe bie f(i)lefif(^en ^Beurlaubten „alfofort" sufammensogen

nicrben foüten. 3m ^ai)Xi 1754 famen bie ©ä)lefier am 4. Suli jufammen.
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äufammenfommen (äffen follet, um mit bem @i-ercteren ben Anfang p
machen." 2ltfo SSerfammlung jum Stt'f'ie ^£i-" i^i'iebenSejercitien mib

jroar ^u ber gleid^en 3fit ^ie i^^ "^en üorangel^enben ^a^ren: ba§ ift

bod^ loa'^tlii^ fein „in ^riegsBercitfd^aTt fc^en", feine gro^e J?neg§rüftung,

njop S. biefe Oibrc auffiaufcfit. ®er ßefer mirb fragen: 2öie ift ein

fold^er Irrtum mögtid^ , e§ fte^^t bodf) auäbrücflitf) ba „jum 6i-exxieren

5ufammenfommen" ? 3Inttt3ox't : S)ie 2Bovte „pm ©i'ercieren jufammen^

fommen" merben öon S. (©. 41) Bei bei- 3lnfü^rnng be§ 33efe:^t§ einfad)

fortgelaffen.

Tlan batf nirf)t meinen, ba^ bie ßinfierufung ber ©c^tefier ju ben

@j;ercitien nur ein SSormanb tcar, f)intcr bem fic^ wirflicfie Üiüftungen

öerBargen. 6§ blieb bei ben einfallen (5j;erjierübungen ; öon aU ben

^JlaBregeln, bie, tnie oben bargelegt, l^injutreten mußten, um ein

Otegiment mobil ober friegSbercit ju madien, tüurbe in ©rf)tef{en @nbe

iSuni unb ben folgenben Söoc^en feine einätge angeorbnet ^). 31u§gefü{)rt

mar bie (Sin^ie'^ung ber fc^tefifc^en Urlauber nic^t „6nbe i^uni", fon=

bern erft in ben Sagen öom 5. unb 6. bi§ 8. ^uti^). ®amit fcf)eiben

mieberum 28 ^Regimenter ^) au§ ber Steige ber „frieg^bereiten" au§, unb

bie ftolje '^a^ ber 62 ift bereite auf 13 3ufammengef(i)rum|)ft.

3) £)§ne mcitereg fatten ferner bie brei meftfätifdien Ütegimenter

fort; benn fie foEten nac^ bem Sßefe^I öom 21. ^uni*) nod^ nicf)t

einmal bie SSeurlaubten, fonbern nur etma ben jetinten ober jmauäigften

Seil berfelben, b. ^. nur bie unficfieren ßeute (tion benen man ^3Utte

;3uni jebenfaHS nur menige beurlaubt ^atte) äurücfberufen, 3tu§=

geführt mar au(^ biefe ^JJta^regel, mie au§ @eneral Quabt'S S3ert(^t

öom 30. ^uni ju entnelimen, erft im ^uti, nod^ nic^t Snbe Sunt.

4) 33Ieiben noc^ 10 ^Regimenter (ref^j. 9 Ütegimenter unb 1 6}renabier=

bataillon). S)a§ finb bie fünf, bie jur Unterftü^ung be§ ge^bmarfcfiallg

2ef)toa(bt gegen bie 9iuffen marfi^ieren foEten, b. 1). bie 9tegimenter

S)armftabt, Slmftel, f5van^=33raunfcf)roeig, äöürttemberg unb bie l?a^Iben=

(Brenabiere^) — fotoie bie fünf Ütegimenter, bie an if)rer ©teEe in bie

1) @rft 4 SSodien fpäter, am 23. ^uü, tarn e§ unb jlcav nur für 2 ober=

fcf)tefifd)e ^aöaHetteregtmenter ju einem geringen Einfang üon IricgSrüftuitg. Sgl

XIII, 110. 111.

2) a3g[. unten in 3lbfc^n. 4 biefe§ ßapttete.

3) 2(n bie bn ber 3at)I 28 üon ß. mitgerechneten 4 ©arnifonregtmcnter ift

ber S8efe!)t öom 25. ^uni überhaupt ntc^t ergangen.

4) S. ©. 41. ^dI. Äorr. XII, 434. »gl. aud^ unten Slbf^nitt 4.

5) 5ßgl. unten ?lbfct)nttt 3 biefe§ i?apitel§.
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öertaffcncn (Sartiifonen dntücEten (3ee^e, ^(andenfee, 9)lQv!grai g-riebricf),

^^rin3 5Jlori§, ^rinj öon 5pmi^cn). SSon biegen 10 2;iu}3|)entei(cn

finb — burd) ^ejc:^le, bie 2. nid^t ertnä'^nt tjai^), — bie fünf gegen

bte 9tufien fieftimniten öollftänbig mobilgemac^t iDorben; bagegen bie

anbevcn jünf, bie fid^ ber öfteiTeic^ijd^en ©ren^e näf)erten , tüurben nidjt

tiiol6i{gcniacC)t^). 5luegeiü"^rt ober toar fotüo'^l biefe 5Jtobifmnc^ung gegen

bie 9tufjcn, al§ auct) bie ©injiefjung ber Urlauber unb ber bo|)peItcn

Ueberfompletten, bie ben fünf anbcrcn ^Regimentern anbefotilen ttjurbe,

er[t im Einfang ^uli, nid^t @nbe ^uni. —
SBir er'^alten mitl^in ba§ 9ie|ultat : @nbe i^uni ^(^^ fein einjigeS

preuBij(^£§ üiegiment ober @renabier=53atait(on mobit ober !rieg§bereit.

51nr gegen bie Sftuffen tt3irb @nbe i^uni ber SSefel^l erteilt pr
5Jlol6i(mad)ung einc§ .$?or|3§ üon öier 9tegimentern unb einem ®renabier=

bataiüon. ?lu§geiül)rt ift ber 23efe{)l, b. i). frieg§!6ereit ober mobi(=

gemalzt finb bieje S^ru^^enteile Slnfang ^uli.

3tt)eiten§ — n)enn icf) fogteid^ noc^ fjiujufügen barf, tDa§ ß. un=

erlDäfjnt getajfen — abermals gegen bie 9iuf|en mirb im S^uni 33efel)t

gegeben ^u einer faft öottftänbigen 93lobiIniad)ung ber oftpreu^ifd^en

Sru^ipen^).

Apingegen Defterreid^ gegenüber — wo angebtid^ 62 preu^ifd)e

9tegimenter !rieg§bcreit ober mobi(gemact)t fein fotten — ift in 2Bal^r=

^eit ßnbe SS^ni toeber irgcnb eine 53tobitmac^ung ober Ärieg§bereit=

fd^aft fd^on auägefü'^rt nod^ aud^ ein 5ßefel)l baju erteilt Sorben. ®a
roerben öielmeljr nod^ nac^ bem 17. Swni, nacf) ©mpfang be§ „ft'eäiofen

SSornjanbe", bie magbeburgifd)en unb altmärfifd^en Urlauber nad) ipaufe

entlaffen , an Offiziere tncrben äöerbepäffe ober mirb Urlaub erteilt*)-

S)aS ift ber '§5dl)ft origineÖe 53eginn_ ber gettjoltigen „ Offenfitirüftung"

gegen DefterreidE)! —

^ä) nenne fogteid^ Ijier bie rid^tigen S)aten für bie kriegsbereit^

fc^aft ber 9tegimenter, bie S. fälfd^lidl) (5nbe i^uni friegSbereit fein Id^t.

S)en 3 n)eftfälifd)en tourbe ber 23efel)l jur Mobilmachung am

17. ;3uli jugefanbt (XIII, 89), einen bebeutenben 2;eil il)rer 2lu§rüftung

aber erhielten fie erft 5Ritte 2lugu[t unb in ben 2:agen big äum

1) Sßgl. unten Stbfd^nitt 3 bicfcS J?Qpitel§.

2) Sügl. ?Ib|c^nitt 3. Siner ber getjler S.'l, ber bie fd^limmfte Serteirrung

angerid^tet ifai, ij't ber, ba% er bie fünf in ber ^Haltung nad) ber oftcrreid^ifij^en

©rcnje uerlcgten ^Regimenter aU mobtlgcmaci)t au§giebt.

3) a^gl. ben folgenben Slbjclinitt.

4) m%l oben ©. 160. 161. 166.
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25. 3lugu[t^); erft ha xoaxm fie üöttig fiiegebercit. Sin bie 5 mäi!tf(i)=

^jommeifd^en.^aüQnerieregimeuter ergingen bie 9Jtobi(mac^nng§16efe{)le am 6.

BejtD. 12., 13., 14., 20. 2(ugu[l ; an bie 5 9tegimenter, toelcfie bie (^arnifonen

tüed^jelten, am 2. bejtu. 20. unb 21.3tuguft-), an bie |d)Ieiifc]^en Sruppen^)

am 12. ^^uguft (XIII 205); unb, um aud) bte§ noct) ^u ermähnen, für

bie anbeien pommerfi^en, bi-anbenburgijc^en unb magbebuvgi|d)en folgten

bie 33e?e^te im Saufe beg 2lugu[t, bie meiften am 2., 6., 13., 20. ?(ugu[t*).

2lIfo mobilgemad^t unb friegsbereit maven biefe ^Regimenter, inelctje

gegen Qe[terreic^ unb <Baä)\en mar|(^ierten , |o c^ut wie jämtücf) eijt in

ber jtDeiten ^älfte be§ 5lugu[t, etroa 6—12 Sage^), nai^bem bie 33efe^le

auä ^otebam abgegangen waren.

II. 2)ie 9iüftungcn gegen Stu^Ianb in £) ftp reuten.

2)ie neue „Segenbe" öon ber großen tjreu^ijd^en ^liegeBereitfcfiait unb

53to&iImad^ung im ^uni 1756 ift befeitigt. 5Damit i[t freie Sa^n

geft^affen. ^c£) fann nunmet)r an bie pol'itiöe S)arftfttung ber preuJ3i=

jd^en ütüftungcn im i^uni f)erange^en*^).

1) ^n ber Drbre tont 17. ^uli »irb nur bie ßinjieljiing ber- Urlauber, ber

boppelten Ueberfomplcttcn, ber Rned)te unb ^^fcrbe befot^len, fotoie bie 9)iitna^me

ber gfl-bcquipagc. ÜJad) bem beim Sfegimcnt Söieb gefü'^rtcn Siagebuct) tinirbe erft

am 20. Stugu^t bie Doüftänbigc gelbequipage, am 23. bie SBrotDerpflegung unb

bie fc^arfen ^-^atronen, am 25. bai ^PrDüiantfutjrwer! unb bie ^öataiEon^gefd^ü^e

geliefert (Slagcbuc^ bcs 2JiuSfetier§ S^ominicuc-, Ijerau^geg. ton ßcrier 1891, ©. 2

unb 'S). S)ic Squipagegelbcr werben, nad) ber Drbre an Quabt Dom 16. iJluguft

äu fd^lie^cn, im erften Jett bei Sluguft ge3ot)lt toorben fein.

2i Sie Drbres tom 2. 5luguft tgl. XIII, «Rr. 7797 mit 3lnm. 3.

3) 5tac^bem ft^on am 23. i^uli für bie ^Regimenter ßt)au unb <Bd)'6na\ä)

(XIII, 110, 111) unb am 6. 3luguft für bie Regimenter, bie einen ©renäforbon

jie'^en foütcn (.XIII, 177, 178), einzelne Slnorbnungen getroffen roaren.

4) 2}gL 5- 53. XIII, 206-208; fcen 33pfel)l für bie ^4>ommern XIII, 168.

5) 5Bgt. fjicrju unten ?lbfc^n. 3. ©etbft »enn einmal ein Ofegimcnt fc^ou

nac^ 6 Jagen mobil fem foEte, jo barf man nid)t überfet)en, ha^ bamit gemeint

ift, 6 Jage nac^ Empfang ber Drbre; bo?- ttjar alfo l)äufig erft 10— 12 Jage nac^

Slbgang ber Orbre

6i ßojer (i'^riebric^ b. ©r. I, 595) unb lä) (^iftor. Seitjc^r. 55, 459) f)atten

biefe i^untrüftungen nur mit wenigen Söorten geftreift. gegenüber ber einjeitig

tenbenäiofen Sarjlellung 8.'§ ift jc^t eine neue cinge'^enbe aftcnmäfeige ©c^il=

berung notwenbig, nmiDmct)r, ba S.'s wie 2.'« Slusfütjruugen über g^^i^brid^ä

33er'^alten im ^a^re 1756 l)auptfä(^licö an biefe Sfnnirüftungen angefnüpft ^aben.

J)ie l)iefige Sarfteßung, öjeld^e fic^ auf 3al)lreic^en einselnen, meift ungcbrudten

unb fe^r fragmentarifi^ eilialtenen Orbree aufbaut, Würbe aud^ baburc^ erfc^wert,

bofe bie ©efc^id^te ber preufeifd)en SRilitärüerwaltung nod^ Wenig aufgeflärt ift.
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%nx bie S3eurtei(ung biefer ^tüftungen ift bie entic^eibenbe ^^rage,

ob unb intüieioeit gegen bie 5Ruffcn ^riegSoorfe^rutigen getroffen toorben

[tnb. ©inb foIcf)e SSoile^tungen erfotgt unb gelten fie ttieiter al§ bie

3ftüftungen gegen Cefterteicf)
, fo ift e§ fieser, ba| in erfter ßinie bie

©orge öor einem Singriff ber ütuffen, b. t). S5erteibigung§aBfi($ten ben

^önig im ^uni öeftimmt unb geleitet l^aben; tüaS gegen Stu^lanb

gefd)ie'öt, ift pgeftanbenernia^en nur a(§ S)efenfiürüftung ju erklären.

Sogteic^ ba§ erfte 8rf)reil6en be§ ^önig§, ba§ bie ^tottoenbigfeit

Oon gtüftungen anfünbigt, be^ie'^t fic^ auf ^Ra^na^men gegen 9tu§(anb.

S)em in Oft^ireuBen fommanbierenben ^elbmarfd)att Se'^toalbt toirb am

17, ^uni angeäeigt, ba^ i^m bemnädift „ein ej-preffer Offizier" gefci)icft

toerben folle, um i^m bie 2!ÖiIIen§meinung be§ Äönig§ ju eröffnen, „toie

aHe§ borten arTongiret werben foE" ^).

'S^od) noi^ beöor biefer Offizier — e§ toar ber ^ylügelabjutant

^ajor SSernb Henning Oon ber @o(^ — feine üteife antreten fonnte,

erging am 21. ^uni, ^eröorgerufen burd) bie neuen bebro§ü(f)en 5Zod§=

riditen au§ 9tu^Ianb,^) ein erfter umfaffenber 9tüftung§6efe§l nac^

Dft^reu^en. S)iefe Orbre Oom 21. ^uni ift nid§t 16(o§ bie erfte, bur(^

bie in bem bischerigen, burc^auS auf gerieben beutenben 3uftanbe be§

preu^ifcEien ^.gjeereS eine Slenberung '^erbeigefütirt mirb^); biefe er-fte

^a^regct ift jugteid^ auct) bie weitgreifenbfte 9tüftung§ma§regel , bie

Ü16erl§au^3t im ganzen i^uni unb auc^ im ganzen ^uii angeorbnet

morben ift. @nergifct) unb entfc^ieben gelE)t ber .^önig ^ier gegen 9tuB=

lanb foglei($ öor — gauj anber§, al§ toir i^n gegen Defterreid) toerben

^anbeln fe^en*).

S)iefe toiditigfte Orbre ift noct) gäuälic^ unbefannt; ict) barf auf

fie, fomeit fie refonftruiert toerben fann^), nä§er eingeben:

1) Söiil. $ol. Sioxx. Xn, 420.

2) S)te ^iaciinc^ten Dom 19. i^uni ü^et ben unmittetbarcn 9(nmarfc^ ber

ruffifc^en ^^ex^ gegen bie preu^ifd^en (Srenjen. 33gl. oben @. 185.

3) S)er «efe^l on ©c^labrenborff öont 19. Sfuni (XII, 433) trifft nur t}tx--

!)ältnt§ntäBig geringfügige Slnorbnungen für ben Sluguft unb ben |)erbft 1756.

5ögl. unten 5lbfd)n. 5; bgl. aud) 6. 218.

4) äJgl. jc^on oben ©. 169 unb 171.

0) Selber ift bie Drbre felbft tierlorcn, t'^r ^n'^alt ift nur au§ Sef)tDalbtd

9lnttöort öont 28. ^um p erfe^en. Se^toalbt^ eingaben über bie föniglic^en Se=

fe'^le finb ganj präci? unb beutlic^. 2lber ob er fämtUct)e in ber Orbre com 21.

erteilten 5öefel)le ,iDtebergiebt, i[t nic^t ju bejümmen; fe^r tüo'^l möglid), ha%

biefe 3fiüfiung§befe^lc oom 21. 3funi nod^ tociter gegangen finb, aU ttir ^eute feft:

fieUen fönnen. Ser SSerii^t öom 28. toirb fpäter tieröffentltc|t.
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1. S;em gelbmarfc^alX Se^tnatbt tuirb SSefel^l erteilt, 6ei ben ]"ämt=

(ic^en fiteuBiic^en Üiegimentern „91iemanben ju BeurCaufien" ^), fonbern

aUeS in „complettem unb marfc^fertigem ©tanbe ju Ratten".

gür eine ganje ^rotiinj tcerben bamit bie BiS'^erigcn Stnorbnungen

üBet bie (5j;ercitien, benen äufotgc am 1. ^uli atte oftpreu^ifc^en

UttauBer entlaffen toerbeii tonnten, aBgeänbert. Unätoeiiel^aft ift bieg

eine .<?rieg§ma§rege{, }o utniaffenb unb n^eitge^enb, to'u für feine anbere

^proöinj. 9hrgenb§ ift fonft im Suni ober erften 3;ett be§ ^u(t befo^ten

tDorben, ha^ bie fämttii^en ^Beurlaubten ber ^Proöinj au§er§a(6 ber

(Srer^ierjeit ^ufammenBteiben, nirgenbö fonft, ba^ alte 9iegimenter in

„marfd)fertigcm ©tanbe" gehalten werben foEten.

2. 5Durc^ bie gteii^e Drbre bom 21. toirb öefo^^fen, ba^ „bie 6om=

pagnien unb (5§cabroni fo öerleget Ujerben foEen, ba% felBige in einem

2oge jufammen fein fönnen."

2Ufo Bereits eine Sruppenfouäentration unb 3;rubpen3ufammen=

jie^ung, eine ^Beftimmung, bie fogar uotf) ü6er bie „^loBitmac^ung"

t)tnau§ge'^t ; eine 9(norbnung , wie fie im ^unt toieberum affein gegen

bie ütuffen für nötig Befunben wirb ; auc^ ausgeführt wirb fie no(^ (Jnbe

be§ 30ionat§.

3. Söeiter erge'^t mit ber Orbre öom 21. an Sel^malbt bie

SBeifung, ba§ ber ruffifc^en ©ren^^e am fernften tiegenbe 3nfanterie=

regiment Äatnein unter einem öom .Könige „borgefc^rieBenen ^^rätert" in

ÄönigSBerg jurücfpl^alten^). 3lud) biefem Sefe^t fam ber gelbmarfc^aE

1) Uebereinfttmmenb mit ber etgm'^änbigen 3lotii be§ ßömg§: „Point

congedier en Prusse" (öom 21. ju batieren). 2^ie jtoei fetjt totcf)ttgen SBlättet

mit ben auf bie Siüftungen beäügUc^en eigenf)änbigen ^totisen be§ ßönigg icetben

e6cnfall§ fpäter abgebrucft toerben. 5lu(ä) fie, bie mit 9tü|iung§mQ§regetn gegen

Sflußtanb gerabeju überfüUt finb, {)at S. garniert beachtet — obfc^on fie in einem

bünnen Stftenbanbe eingeheftet finb, aui bem er bie bic^t baneben befinblit^en

^ftenblätter ausgiebig benu^t unb üeröffentUc^t ^at (fo S. 2 Stnm. 2 bie Grande

disposition, ©. 3 9lnm. 2 bie Disposition generale).

2) Sie einäetnen oftpreu^tfc^en 9?egimentec tuaren gegen Sc^Iu^ ber gjerjter:

jeit im jtteiten Seit beö ^uni mit anbeten ütegimentern jum Ilianöürteren äu=

fammengefommen; eben ju bem :S^id befanb fid^ ba§ Siegiment itatnein in

.fiömgeberg (Dtbre an Setjtralbt, 17. ^unx; im Strc^iö be§ ©ro^en ®enetalftab§).

Safe exft bie 5la(^rid)ten öom 19. i^uni ben Äönig ju einigen ütüfiungamaferegeln

beftimmt f)aben, unb ba% e§ bi§ bat)tn, felbft noc^ am 17. i^uni, bei ben trieb=

liefen Stnorbnungen berblieb, bafür bietet auc^ bie örbre com 17. einen neuen

Seleg: fy'-'if^'^i'ä) ertlärt fic^ aufrieben, ba% nad} bem SRanoDrieren Se'^roalbt bie

Otegimenter „irieberum auSeinanbet waä) i^ren Cuartieren ge^en laffe". 2tm 21.

folgt ber SGßiberruf biefer 6rtaubm§.

Ani'jdjungen 5. firanb. u. preuB. ßSefd). IX. 1. 14
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noc^ öor bem 28. ^unt nad), foba^ nunme'^r öon ben 5 oftt^reu^c^en

^fmantericregtiTientern brei, ^alnein, SDol^na unb Seloto, in .^önig§berg

öer|ammelt toaren^j; bie ätoet anberen, Sel^tcalbt unb Äont^, Bejanben

|t(^ D^^ne'^in „in i^ren ©tanbquartieren" ber ru|[ijc^en ©renje Bereite

noc§ näfiet al§ in ^önigeberg. Sieje 33erlegung bei 9tegiment§ ^aU

nein i[t bie erfte t)ieu^if(i)e 2;ru^)}enöerf(^ieBung naä) ber feinblic^en

(Brenne ju^).

4. S)ie oft^ireuBifc^en Äatiallerieregimenter l^atten gegen Stuegang

ber ©jeräieräeit ßantonnierungSquortiere belogen unb l^ielten äujammen

mit anberen Oiegimcntern gemeinfame ^anööer ab; jo manöürirten

ä. S. bie 2angermann=S)ragDner ^ufanimen mit ben 9lui^=®ragonern

Bei bem 3lmte SeSgetoanginnen. StudE) für bie .^aöallerieregimenter tourbe

je^t Befo'^Ien, „im com|3(etten unb marfdiiertigen ©tanbe fid) 3u Italien"

unb „bie @§cabronö |o ju üerlegen, ba^ fie in einem Slage gufammen

jein tonnen". ßbenfaüe no(^ am 21. erging bie toeitere Orbre^):

ber Äönig fönne „au» geroiffcn Urfa(^en" nid}t crtauBen , ba^ fetbft

nac^ bem Äantonnement ba§ ütegiment „einige ^J^jerbe auf bie (Srafung

fd^icEe", b. ^. aud) nod§ nac^ bem Äantonuemeut feilten bie 5Pferbe äu=

fammenge^atten tnerben.

5. S)ur(i) ben 5ßefet)t an Se'^malbt öom 21. mürbe ferner 6e=

ftimmt , ba^ bie oftpreu§if($en ©arnifonrcgimenter ©t)boto unb 5Jlan=

teuffei mit gelbcciuipage unb ^roöiantmagen üerfel^en merben foEten*),

1) Uebereinfttmmenb mit ber etgen'^önbigen S^Dttj bc§ ßöntg§ (ju batieren

bom 21. Sunt) ..Rassembier rinfanterie piussienne k Koenigsberg.'' ®a=

'hinter ein ^ufa^, ber Idd'^I 3U entziffern ift ale „a demi"; b. t). bie §älfte ber

Snfanterte=3fiegimenter foU in .fiontgeberg öerfammett tnerben.

2) 3fn Oefterretc^ erfolgte bte erfte ent?pred)enbe ^tnorbnung, bie Verlegung

bc§ 9?egttnent§ Stnebad) nac^ SBö'^nien, bereits itn 3Jioiiat SJlai. iügl. S^eil 1,

©. 264 (60).

3) ßabinettSorbre an ©eneralmajor ^Jretl^errn tjon Sangcrinanr, Sßotöbain,

21. S^uni.

4) Sögt. Snftruftion für Set)tralbt öotn 23. 3uni. ':p. ß. XII, 450. ©ort

toerbcn auä) bie ^dti ertoö'^nt. Sä^enn bereits für bie ©arnifonregimenter biefe

S^efe^Ic ergingen, fo Inirb fclbftrebcnb auä) für bie oftpreufeifd^en gelbregimenter

bie dquipage, fo iceit fie nid)t fd^on fertig ipar, im Sunt befd^afft unb fertig»

gefleCt, ober tnenigfien? ber ^Befe'^l 3ur gertigftellung gegeben trorben fein. SJiajot

bon ber ©ol^ regelte in Dftpreu^en ba? jur 2Jtobilma(f)ung etforberlic^e. 5Bgl.

3. 93. Crbre an Solfe, 5ßot§bam, 21. ^uli, über bie aBe^ablung öon ©erätfd^aften

äum 3^ut)ripefen unb jur 3?äcterei. Sgl. auc^ bei St^öniug, .&iftor.:biogra))'^.

^^ac^ric^ten jur (Sefc^ic^te ber branbenb. = preufeifc^en ".Artillerie, II, 316 ben

Söriefioed^fel atcifc^en bem Äonig unb Sef)tt?olbt im Stuguft 1756.
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um ber ^yelbarmee mit eingereiht ju roerben : Slud) bies eine "DDIa^regel,

bte im ^uni nur in Oftpreu^eu öorgefommen. —
Sluf bte Drbreg Dorn 21. Suni jolgten j($on ätuet SLage jpäter bic

umfaffenbcu Sinftniftionen für 2e!)ti)albt mit neuen 9iüi'tung§befet)(en, toie

fie tnicberum nur für £)[t))rcu§eu bama(§ erteilt Irurbeu. ©o merben

58e[timmungen gegeben über bie 3lu§rüftung ber bo^jpelten Ueberfom=

pletten^) unb über ba§ 33erittenmfl!^en ber bo|3pe(ten Ueberfompletten

ber Äaüallerie-). 5(uc^ für bai fünftige fd^teunige ^ufammenbrtngen ber

$rotJiant= unb 9trttlteriepferbe fott Setiroolbt bereits je^t feine „3lrran=

gemente" treffen^).

ferner: 3lEein für Oftpreu^en ttierben im ^uni in ißertin gro^e

©elbbeträge, 400 000 %^aUx (b. l). faft ba§ breifad^e ber D3lobi(=

ma^ungSfoften) bereitgefteHt ^) unb 5(nfang i^uti abgefc^ictt ^).

SItlein nad) Dftpreu^en foEen 2^ngenieure, ^^sonton§, Kanoniere

unb S^ombarbiere, g-elbQpott)efen= unb Sa3arettfa($en gefanbt merben^).

^m 3uni merben biefe SSefel^le erteilt, 5lnfang ^uti au§gefüf)rt.

1) % ß. XII, 450 unb Scl)walbt§ 33eric^t l)om 6. ^uü (jum Seil ab>

gebrucft XIII, 59 1. 3lu§ le^terem ergiebt ftc^, i)a% ße'^toalbt bcn ißefe'^I fofott

au§jufü^ren begann: el luor nic^t etwa ein @Dentualbefel)l. 6tn fotc^cr toax nur

ber SBefebl in ber jtoeiten S^fti-'utttDn über bte ©inäie'^ung ber Ueberfompletten.

S3gl. XII, 454.

2) gür bie gegen ©oc^fen unb öefierretc^ matfc^ierenben preufetfc^en

ftat)allerie:9tegimenter erging ein entfprec^enber 33efef)I erft am 21. ?luguji.

(ilabinett»Drbre§ an ^^rinj ÜJiori^ [^erbfter ^ilrc^iü] unb an SBintcrfelbt.)

3) 93gl. bie 3toeite ^nftruftton fü^^ Se'^toalbt, XII, 454. 2)ic ^Regimenter

ber mittleren ^PrDöinjen (mit 3tu§nal)me be§ gegen bie ^{uffen marfd)terenben

IReferüelorp? , f. 5tbf(^nitt 3) er'^ielten erft in ber ätteiten .g)Qlfte ^uti refp. im

?luguft Siefel)l, bie tom Sanbe ju liefernben ^ßrobiantpferbe jufammenjubringen.

4) „L'argent pour les regiments de Prusse" eigcn^änbige 5Zotiä 'etwa

öom 21. 3fUni). „Si Ion peut faire passer de grosses sommes en Prusse

par des lettres de ctiange" ebenfo aue ben legten Sagen be§ S^ni- S)ic

©etbcr i 400 000 Sl)Qlcr) tonrben öon Serlin mit bem ^Regiment SBürttemberg ab=

gefd^idt. Sgl. XIII, 5. S)ie 3Jlobilmacl}ung5foften für ba» oftpreufeifc^e ßorpä

feetrugen 146896 Stjoler (tgl. XIII, 25). lieber btcfe finonaieUcn O^ragen wirb

fpäter noc^ weitere^ mitäuteilen fein.

5) 9tDC^ beöor biefe Goclber eintrafen, bcrfügte, wie wir '^ören, f^elbmarfc^alt

Scl)toalbt bereits über bie ©quipagclber für bie ülegimenter. 51}gl. XIII, 136.

aSteüeid^t finb biefe bem 5Jlajor ©ol^ mitgegeben Würben, ober e§ ift burd^ eine

fet)lcnbe Drbre bie 3Qt)lung ber Squipagegelber au^ ben ^^rouinsialfaffen bc:

fohlen Würben.

6i 33erict)t 8ef)Walbt§, 28. 2funi. ,,Deux Ingenieurs pour la Prusse"

eigcnl)änbige ^lotiä be§ fiöntgS (circa 21. ^uni). 5[ufäeicE)nung ©idjeU über bie

©cgenftänbe, bie ba§ ütegiment Söürttembcrg nad) 5ßreu|cn mttfüt)ren foUte

14*
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Sinein für Oft^reu^en toirb unter DBerft bon ^oI|mann bie

^orpSarttÜerie in 58er(in im Sunt in 5lrieg§6ereitfc§aft gefegt; am

1. ^ü\i tnar fie fertig auegerüftet unb trat ben 9Jtarj(^ naii) •Dft=

ijreuBen an^). (5df)arie ^^atronen mürben au§ bem 33ertiner unb bem

Stettiner 'üJlagajin • burc^ bie nad) £)ff)nreu§en Beftimmten 9tegimenter

SßürttemBcrg unb 9lmfte( mitgefü^rt; auc^ baöon t)5ren mir nur Bei

biejen gegen bie 9^u|fen marfc^iercnben 9iegimentern ^). 5lu§ S3erlin

roerben ferner nad^ Oft^jreu^en 1000 3£ttt^2''' ^utöer gefd^icft^). @§

erge'^t für bie oftt}reu§if(^en Otegimenter ber S5efet)I: „Sie ^artufd^cn

unb ^otronen^ülfen öor 6anon§, Infanterie unb -öufaren muffen o!^n=

gefäumt gefüHct merben" ^) ; @5eme^re unb ißatronentafd^en löBt ber ßönig

naif) ^^reu^en aBfenben^). @ine „S)efignation" üBer bie für ba§ Äorp§

notmenbigen $ferbe mirb aufgefteEt, bie ^elbetatg für bie oft|jreu^ifcQen

^Regimenter merben burc^ ©ol^ üBerBrad^t^).

Unb meiter: 9lur für Ofl^reuBen mirb in ben mittleren ^robingen

ein ^eferöe!or^§ geBitbet unb moBilgcmad^t^). 9Zur für •Dft^jreu^en

mirb Befo'^ten, auc^ Bereits bie Sanbmitij, bog 9{egiment ^ütfen 3u=

fammenjuäie^en ^) „unter bem ^4>rätcrt, meil e§ fo lange nic^t ejerjiert

morben märe". 5Zur für Oftpreu^en ^um Kriege gegen bie Dtuffen merben

Bereits im ^uni für i5feIi>iTiai1(^fltt Se^malbt eingetjenbe Snftruftionen

aufgefegt ^).

UeBerBlitft mon att' biefe 2lnorbnungen, — mit benen ba§, toa§

(circa 25. ;3unt). „Les canoniers distribuer en corps" eigcntjänbtge 9iottä bi^

ßöntg§ (circa 21. Sunt), »gl. aud^ oben ©. 191 3lnnt. 6 unb XIII 332. S)ie

33erteilung ber .ßationtcrc unb ber 3Irttßertc auf bret Üoxp^ 'ügt. 8. ©. 44

Änm. 4) erfolgte mit 9{ü(Ifid)t baraiif, ba% bie Kanoniere unb bie SlrttCerie nad^

Cfipreu^en gcfanbt werben foEten.

1) ., L'artillerie du III corps part avec Württemberg." @igent)änbige

9^oti3 (Circo 26. ^unt). SSgl. au(^ toeiter unten.

2) SSgl. unten 3I6f(^nitt 3.

3) La potidre ponr la Prusse." StgenBänbtge 5'iottä (circa 21. Sfuni).

33gl. auc^ XII, 450.

4) ©igen^nbtger 3ufflö 3" ^^^ i^nftruttion für Se'^tDatbt bom 23. Sunt.

Sgl. XII, 450.

5) Sßgl. XII, 450; XIII, 136. 137.

6) iRefeoU) an ben ©rbprtnäen bon ©armfiabt, 30. 3fuut. ©roPerjoglic^ci

©taat§ar(%iö in 'S)armftabt. 'älud) bie „©cfignatton" über bie 5prot3iant= unb

Slrttllertepferbe (bgl. XII, 454) tfi too^l burd) @oI|i überbrad^t toorbcn.

7) Sögt, unten 9lbfc^nttt 3.

8) Drbre an ba§ ©eneralbtreftortum öom 23. ;5uut unb Snfiruftion für

ße^tualbt XU, 449.

9) Sögt. XII, 448—457.
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in anberen ^roöin^en im ^unt gefcfial^ ^), aud^ nid^t im entfernteftm ftd)

meffen fann, — fo tüiib jugcgeben irerben, ba^ man in Dft|preu^en

bereite im i^uni bcr öoKftänbigen 53tobilmad)un9 minbe[ten§ |e^r naf^e

geEommen mar. Ratten mir für Dftpreu^en fo gute 9k(i)rid)ten mie für

bie anberen ^robinjen, fo mürben fid^ ämeifeKoS nod^ meit mel§r

^^üftungsma^rcgeln feftftetten (äffen ^). Silber leiber fet)(en gerabe für

bie entfcl}eibenben Slage fämtüd^e .^abinett§orbre§, bie an Sel^malbt er=

gangen finb; ebenfo finb in bem ^önig§berger 2lrc£)it) bie 2lften über

bie oftpreuBifi^e 9tüftung öeiioren^), unb baju fommt für unfere

i?enntniö fe^r ftörenb ^inju , ba^ ÜJkjor t)on ber @oI^ be§ ^önig§

Söeifungen nacf) ©ftprcufeen münblidC) übermittelt t)at. 2Benn für bie

oftprcu§ifrf)cn 9tcgimenter am 21. ^uni befolgten mirb, ba§ „bie 9tegi=

menter marfc^bereit" fein follen, fo ift ba§ eigentlict) fdjon ein 53lobi(=

mac^ung§befel)t. 9tur ba^ in biefem i^aU^) eiti^elneS, ma§ jur WdhxU
macf)ung ge'^ört, fo bie ßin^iel^ung ber boppeltcn Ueber!oml3letten unb

ha^ Su\ammmhxing,tn bcr ^robiant= unb SXrtitteriepferbe erft erfotgen

füllte, fobalb „ nur ber geringfte feinblid^e ©inbrucE) gefd^iel^et", mie in

ber jmeiten ^nftruftion für ße^malbt öom 23. Suni beftimmt mirb ^).

5Da§ f)ei§t : Ser GDentua(befet)( jur üoEftänbigen ^obi(marf)ung
,

jur

^(uöfü^rung aucf) ber legten notmenbigen 93k§regeln , ift bereits im

^uni ergangen. 6ben biefe gmeite 3fnftruftion für ^cl^malbt ftellt fi(^

bar a(§ ein fo(ct)cr ©Dentuatbefe^^l jur öoUftänbigen 931obi(madC)ung.

Unb menn mir auS biefer Snftruftion erfa"^ren, ba^ im ^yall beg

6tnbru(^§ ber Ütuffen nur no(^ bie bop:pe(ten Ueberfombtetten ein=

ju^iefien unb bie ^$roöiant= unb 5(rtiIIeiiepferbe jufammeuäubringen

maren^), fo mirb bie 3}ermutung berecf}tigt fein, ba^ ba§ übrige.

1) Sgl. unten 5lbfd)n. 4 biefcg .ftapttels.

2) S!al Iet)rt u. a. anä) ein 9?eric^t Sct)iDQlbt§ üom 1. Sluguft, in toelc^cm

eine fönigUc^e ^^abinett^orbre tiom 25. i^uni (alfo äufammenfallenb mit bcn

SBefe^lcn für ba^ nad) Oftpreufeen beftimmte DieferDeforp^ unb mit ben für bie

fc^tefifc^en ^eftungen) ertDcit)nt wirb, ^n biefer ebenfalls öerlorenen Drbre loar

Ssljttalbt befDl)len icorben, „bei bem ©arnifonregiment Sud ba§ i;)Cl)berftäbtii(^e

S^otoiHon im gaE einer 5}{uptur ju errichten", el follte 786 2Jiann ftarf »erben.

3) ©ütige Mitteilung bed .^errn 3trd)il)rat§ Dr. 3iDQä)ii" i" ßönigeberg.

4 28ei ben öfterreidiiic^en 3)larfd)bereitf(i)aft5Drbres ift eine berartige 6in:

fc^ränfung nid)t ju fonftatieren.

5; Sögt. ißb. XI], 455. S)ie jlDeite Snftruftion entl)ä[t tro^ i^rcr 33e^eic^:

nung aU „5fonomifct)e", 3um Xcil rein mititärifct)e SSeftimmungen, ügl. 3. SB.

ben erftcn Slbfc^nitt ber ^"fti^uftiDn.

6) SSgl. XII, 454. Unb felbft biefe Sllaferegeln, bercn ?luöfü'^rung öorlöufig

nod) ^inauSgefc^oben ttirb, tourben boc^ fc^on üorbcrcitet: Se^toalbt foüte bereits
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tria§ 3ur ^JlDÖitmac^ung notroenbig tuar, bereit» im ^uni bejcf^afft rooxben

ober ju Befc^affcn befo^^teit toorben ift. 35on üietem f)ahm toir e§

bereitg nac^tceifen ober tDal)ricf)einü($ machen fönnen, anbereS, toic ettca

bie S3erteilung ber ^öataittonögejcfiü^e ober bie 6in3ie!^ung ber Änec£)te,

tüirb öevmutüc^ burct) eine ber Verlorenen DrbreS ober ober burrf) ben

^Qjor @ot^ nnb bie i^m münblic^ erteilten i^nftrufttonen geregelt

toorben fein. S)enn, tüäxc e§ nicEit ber g-all, |o "Ratten ja bicfe S)inge

in ber ^weiten SnftruÜion aU ettoaS , wa§ erft Beim ßinbrud^ ber

^tuffen gefrf}cl}en fottte, angejü'^rt werben muffen.

äbenn für bie ootiftänbige 5)lobilmadC)ung in Dftpren^en nod)

einiges wenige auf fpätere 3eit üerfd)oben würbe, fo lag bie§

bod) nur baran , hü% griebrid) bei ber Weiten Entfernung ber ^roüin,5

bie 33ottenbung ber ^Ftobilifirung nid)t felbft fogteid) anorbnen, fonbern

beni gelbmarfd)att Se'^wotbt eg übertaffen wollte, ben paffenben 3eit=

punft hierfür ju wäf)Ien. S)eö§a(b empfängt ße'^Walbt für biefe ^in=

jufügung beg testen 3ftefte§ nur einen eüentuellen SScfe^P). @rI)eEt nic^t

auc^ au§ biefem SSerfa^ren bie 33orfid)t, mit ber f^^'i^^^'i«^ felbft ie|t

no{^ wä^renb ber 9tüfiungen au 2Berfe ging? Sßenn attju öiele unb aKp

fd^neEe SSorfet)rungen in Oftpreu^en getroffen würben, fo !onnte ber

befürd^tete Eingriff ber Ütuffen erft red)t !§erau§geforbert Werben. S)e§'

^alb t)ie(t ber ^önig eine mittlere Sinie inne, orbnete jur fofortigen 3lu£=

fül^rung nur ba§ notWenbigfte an, öerfd^ob bagegen bie ©injiefiung ber

boppelten Ueberfom^jletten unb ba§ 3ufanimenbringen ber 5probiantf)ferbe,

b. t). ^a^regeln, bie erl)eblt(^e§ ^luffel^en erregen mußten, bi§ jum

wir!üd)en ©inbruc^ ber 9tuffen unb lie^ anbereS (wie bie SSerlegung

be§ ^egimentö ^atnein unb bie SSerfammlung be§ 3fiegiment§ hülfen)

nur „unter ^^rätejten" üornet^men. 9timmermef)r aber Wirb man in

biefem t)orfid)tigen 3urüd^alten mit ber üottftänbigen 5Jtobitma(^ung

ben „fd)(agenbften S3eWei§" -) fe^en bürfen, ba| griebric^ huxä) bie

bcratt feine „^Irrangemenlg maä^m", bafe im ^lotfoEe bie ^Proüiantpferbe „fo=

glei^" äufamtnengebrac^t loerben tonnten ; für bie boppelten Ueberfom}3letten foEte

bie 3lu§rüftung ft^on jc^t befc^afft ttjetben.

1) ®en tion fo sa^lreidien SSotbebingungcn abtiängig gemacf)ten ßöentual»

befe'^l für bie O^orberung einet 3lbtretung 2Beftpreuften§ (tgl. XII, 455, 456)

nu|t 8. aufö eifrigfte auö. 2)afüx fann bie „foftbore ^fnftruftion" an Scbtoalbt

oom 23. Sunt nid)t oft genug citiert tcerben (fo ©. 63, 68, 75). hingegen ber

(Söentualbefef)l für bie oftpreu^if^e SRobilmac^ung bleibt gänalid) uneriüäbnt, ob»

fi^on fi(| biefer SBefebl ebcnfaüä in ben Seb^alblfc^en ^nftruftionen tiom 23. ^uni

ftnbet; in biejem ^aE „ejiftiert bie ScblDalbtfd^e Snftmttion für S. nid^t" (»gl.

&. &. 21. 1895, ©. 117). ®a§ nämliche Süerfabren f. fc^on oben ©. 190 Stnm. 3.

2) Sebmann ©. 77.
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Ütuffen fit^ mrf)t 16eunruf)iQt fütitte. ©olrf)' irrige 5Reinung fonnte Bei

bem Sefer nur (BtauBen finbcn, toenn bie fämtücfien 9{ü)"tung§ma§=

regeln, bie t^atjäc^üi^ in Dftpreu^en getroffen würben, au§ bcr S)ar=

[teltuug üerfrfiwanben.

äöenn nnbererfeit§ bie formelle ^!)lobiImac^ung§erflärung, bie ßet)=

roalbt übertaffen blieb, unb bie, toic bie Singe im ^uni tagen, jeben

93ioment erwartet werben fonnte, ]päkv boc^ nict)t erfolgte, fo war bte§

babur(^ berurfac^t, ba^ fd)on 6 SLage fpäter, am 29. ^uni, ein t)oE=

ftänbiger SBec^fel eintrat, tnbem bie Sfiuffen t'tö^lic^ ^att machten ober

,5urücEmarfcf)iertcn. S)arauf!^in tonnten bie 9iüftungen in £)ft:pren|en

rüctgängig gemai^t unb bie Urtauber enttaffen werben ^).

3ufammenfaffenb fönnen wir fagen: bie oftpreu^ifd^ cn 9{egimenter

waren im ^uni fo gut wie mobit gemac£)t, für ba§ wenige noc^

f5et)lenbe waren bereit§ (5oentualbefet)te erteilt, unb — xoa^ ftar! ^ert)or=

ju^eben ift — man war in wandten 33e5ie^ngen frf)on erl^eblic^ über

bie ^3lobitmacf)ung hinausgegangen: äJerlegnng unb ,f?onjeutration ber

ütegimenter getjört uid)t jur 9Jlobitmacf)ung, fonbern in ein noi^ Weiter=

ge]§enbe§ ©tabium ber 9tüftung. ^Jlif^in werben Wir ba§ no(^ mangetnbe

^ufammenbringen ber „2lrtiIIerie= unb ^^roöiantpferbe" Wot)t üerfrf)mcräen

fönnen. Äteinlic^ ift e§, biefe noc^ ni(f)t öottftänbig beenbeten ^a^regeln

allein entfd^eiben 3U laffen, unb am wenigften 1)ai ber ein Sfted^t bap,

bem, fobalb e§ fiel) um ütüftung gegen Defterrei($ l^anbelt, f($on bie

blo^e Mifberufung einiger unfic^erer Urlauber genügenb erfi^eint, um
Ütegimenter al§ friegSbereit ouS^ugeben ^). ©nblic!^ aber bor allem: Db
bie Oftpreu^en mobil finb ober nid)t, ift für ben Sßcrgteic^ ber ^reu^ifd^en

9tüftungen gegen ^tuBlanb mit benen gegen Oefterreid^ ööEig irrelebant,

nad)bem e§ ftc^ gezeigt '^at, ba^ gegen Oefterreic^ fein einjigeS 9tegiment

mobit gemacht ober friegSbereit war. ^e^t fann e§ fic^ bei einem fold^en

SSergleic^ nicf)t um bie i^rage l^anbeln, ob l^ter ober bort öottftänbige

^)Jlobitmad^ung angeorbnet war, fonbern nur um bie fyrage: 3sft "lan

gegen bie 9iuffen ober gegen bie Oefterreic^er einer 9}lobilmac^ung im

^uni nä^er gefommen? Unb wie bie SlntWort barauf lautet, ba&

unterliegt nic^t bem minbeften Steifet. —
f5riebri(^§ weitge'^enbe 9tüftung§maferegeln in Cftbreu^en entfpred^cn

burc^auS feinen gleidlijeitigen Sinterungen , ben Sinterungen ber leb=

l^aften 5ßeforgni§, ba§ ein 3(ugriff ber 5Ruffen na^e beüorftel^e ^). S)er

1) SBgt. unten ^ap. IV.

2) aSgl. oben ©. 205.

3) SBgl. oben ©. 189. 190; fotote XII, 429. 432. 437. 441. 442. 448 ff.

454. 455. 465; Dgl. eichet über be§ ßBnig§ »eforgniffe 443. 444.
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fran3öfiid)e (Sefanbte 3}aIort) ^), ber öfterteid^tf($e ^puebla unb felöft ©raf

Äauni^ t)abin au§ ben -gjonblungen be§ i?önig§ feine Unruhe ü6er ben

2(nmarfrf) ber ütuffen Itijx tüo^l ]^erau§gefü^It unb "ijobtn bie t)reu&ifif)en

ütüftungen äutreffenb al§ 9tü[tungen gegen gtu^Ianb aufgefaßt-). 3Ba§

bie jeitgenöffifi^en ©egner be§ «Königs, tro^ aEer f^einbfeügfeit, tro^bem

fie feine 6infi(i)t in bie tii-euBi|(^en 3(!ten bejahen, bod) rii^tig erfannt

^aben, biefe einfädle Söa^t^eit ift bem I^eutigen .g)iftorifer, bie ficf) feiner

OBjeftiöität unb Un^arteitic£)feit rü^mt unb in bie gel^eimften Slften

6inbü(f nef)men fonnte, gän^Iid^ t)erf(i)(offen geblieben, ©tott bie

glei(^äeitigen preu^ifi^en 9lüftungen in DftpreuBen ju prüfen, !§at S.

5riebri(f)§ angeblid^e geringe iBeunru{)igung burd£) bie ütuffen im Suni

1756 „fcf)tagenb" ertoeifen n^ollen burc^ bie oftipreu^ifc^e Mobilmachung

im gebruar 1757^). 9Jian fönnte mit ungefäl^r bem nämlid^en 9tecf)te audf)

bie 9Jiobi(mad§ung öon 1813 qI§ „fd^tagenbften 5ßett)ei§" l^ierfür anfüt)ren.

^enn mit ber o[t:preu^if(^en 9iüfiung bom Suni 1756 unb mit ber f?frage,

ob griebric^ fic^ im Suni 1756 bur^ bie 9luffen fonberIid§ bebrof)t füllte,

bamit l§at bie 9JlobiIma(i)ung bon 1757 gerabe fo roenig ju t^un, mie

bie öon 1813. ©ie ift bie Mobilmadjung für ben jtoeiten ?5elb3ug,

für ben bon 1757, unb fie mar notmenbig be§megen, meil bie ^tüftung

t)om Sunt 1756 unb bie bamalige faft DoEftänbige MobiImacf)ung

nadi^n in ben folgcnben ^Jionaten ^um guten Ztii wieber rücfgängig

gemacht morben ift. Sllfo gerabe umge!e{)rt: für bie g-riebeneliebe be§

^önig§ fönnte al§ „fd}Iagenbfter Semei§" bie 3;t)atfad§e bienen, bofe er

Slnfang 1757 fii^ genötigt fie^t, einen neuen 33efel§l jur Mobilmai^ung

,3U erteilen.

@§ ift ferner barauf l^ingetoiefen morben , ba^ ^^r^iebrid^ nur einen

öerlfiältniemä^ig fteinen 2;ei( feines ^eereö, nur 28 000 5Rann, gegen

hie 9iuffen beftimmte "*). 2lttein mir miffen ja: fy^'i^^^'i*^ befürd^tete

einen S)o|)peIangriff ber Defterreid^er unb ber 9iuffen, bie ämar

fbätere, aber bei meitem größere ©efal^r bro^te bon ben Defterreic^ern,

i^nen mu^te bie .gauptmaffe be§ preu^ifc§en ^eere§ entgegengefteEt

werben; gegen 9tu^Ianb^) blieben eben nid)t x\u1)X at§ 28 000 Mann

1) S59l. ßofct, §tft. 3eitfc^r. 53b. 77, 23.

2) Sgl. Sfii I, ©. 231. 232, 247 (27, 28, 43).

3) ü. ©. 77. „Man h)ürbe irren, toenn man glaubte, baß ber ßönig fid^ burd)

fie (burd) bie fRüftungen unb ben Slnmarfc^ ber Siuffcn im ^uui 1756) fonberlid)

bebro^t erai^tet I)ätte; ber fc^lagenbfte 33ciüeiö bafür ifl, ba^ er crft nai^ fieben

^Dionaten bie in Dftpreufeen fic!)enben ^Regimenter mobil machte."

4) gSgt. S. 0. 75.

5) 5Da| iJriebric^ bie Bä^tt}ää)e feiner mililärif(i)en 3tuffteEung in Ojlpieufecn

hjobl erfanntf, beh?eift fein SSeftreben, bü§ ofipreu^ifc^e öeer burc^ 23ermel)rung
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bi§|)oniBeI ^). 3^^^^ ^in SKoment, unb jtDar mit ba§ toic^tigfte für bie

Beurteilung öon iynebri(i)§ 33er^alten ben Dtuffen gegenükr, l^at man

16iet)er ganj au^er 9((^t getaffen : ^riebrii^ rechnete mit einer Teilung

ber rujfifdjen ©treitfräftc ; er glaubte, ba| eine ru|fij(^e Strmec gegen

Cftpreu^en, eine jtoeite aber öon ©moIen§! au§ gegen Sd^Iefien öor=

gelten toerbe, um fid) !)ier mit ben Oefteifeic^ern 3U öcreinigen^). 2lu($

ßet)tt)albt meinte, ba§ „Qto. Äöniglid)c ^kjeftät einen guten Xdi ber

9tuffen nad) ©djtefien I)in bcfommen lönnten" ^).

äöenn atfo ju ermarten ftanb , ba^ 2e!^matbt in Oftpreu^en nur

mit einem Seil ber 9iuffen ju tt)un !)aben merbe, fo i[t bie 3(uf=

fteÜung eine§ öetl^ältnismä^ig fleinen ^eere§ in £)ft|)reu^en unb elbenfo

be§ IfönigS 2Sarten mit bem legten Befe!^! jur 53^oBilmac^ung
,

foraie

jeine .g)offnung auj einen Sieg Seljmalbtö fel^r mot)! üerftänblict) ; an-

bererfeit§ aber luerben unter biefen Umftänben bie tro^bem jdjon fo

ja'filreid^en S}eran[taltungen in Dft^reu^en um jo ftärler für be§ .Könige

©orge unb Unruhe jprec^en.

Unb meiter: 2)ie preu^ifc^en ütüftungen in ©d^Iefien fönnen, menn

ein ruffifdtier Singriff auc^ gegen biefc ^proDinj befürchtet mürbe,

!eineett)eg§ allein alö ütüftungen gegen £)efterrei(^, fie muffen aud) als

9tüftungen gegen ^ufelanb aufgefaßt merben. @erabe am 19. S^ni,

ber ©arnifonrcgimenter unb burd) {"^re 3lu§rüftung aU ^^elbregimenter au öer:

ftärfen. a]gl. oben ©. 210 utib XIU, 136, XIV, 190. ^n ber ^nfiruftton

für Set)toolbt '^at gricbric^ fetneiteeg§ nur bie SJJoglic^teit „einei glüdlti^en

©iegeä", fonbern audö bie 2RDglid)feit einer 5'iieberlage iXII, 452; in f8e=

irac^t geäogen.

1; 18000 Biaxin oftpreiifeifdöer Gruppen unb 10000 be§ Süeferöcforps ; tgl.

Slbfd^n. 3. £a^ ber ilönig politifd) »ie auä) miUtärifc^ bie üiuffen ju gering

beurteilt t)at, ifl an fic§ eine längft befannte J'^otfac^e. ^m „^^olitifctien

Seftamcnt" tlärt uni eine ©teile, bie LI nic^t ertoüfint fjat, barüber auf, lDee{)atb

ein ßrieg mit ben üiuffen griebric^ in lebt)Qfte ©orge berfe^te, trenn er auc^ bie

ruffifc^e Strmee für fd^ledit Ijiett. @r bemerft, bie regelmäßigen ruffifd)en Gruppen

leien nid^t Diel toert, tro^bem muffe man allci ontoenben , um einen Ärieg mit

iRufelanb m üermeiben, unb 3ttar ber ßalmüdten unb Äofadcn »egen, bie über

bttö ßanb furd)tbarfteä Glenb bringen, e» nieberbrennen unb alle 53ett»Dt)ner in

bie ©llaberei fd^Icppen. 23gl. aud) i?ofer, |)iftor. Seitjcfir. 77, 30 3lnm. 2.

2) ä^gl. XII, 432 am 19. ^uni. Ueber ba^ ßorps bei emolensf aud)

®. 441, 462, 465.

3) 23. 3"Ii, Süb. XIII, ©. 136. 2lu(^ nod^ in ber ^nftruftion für ©ct)»erin,

ben £'berbefef)le:^aber in ©c^lefien, fpric^t 5iifi>ii(^ ^ie Slnfic^t aus, ia%, wenn
bie Otuffen angreifen, fie auc^ ©c^lcfien angreifen tnerben. Sgl. XIII, 167; audj

XIII, 187. 2111 ^eitpunlt be§ eventuellen Eingriffs ber gtuffen fiet)t er im 2luguft

nic^t mel)r ba§ ^aijx 1756, fonbern ba§ 5rül)ia'^r 1757 an.
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a{§ fyriebric^ pm erftenmal bie Seforgntg äu^cit, boB ein öftet=

reicf)t|c^eg unb ein ruififc^eg itoxpi gegen ©(^[efien Oonücfen toürben,

ergefit an ben fcf)(e[ii(^en ^^Jlinifter 8d)[abrenboi7f ber 33efet)l pr S5er=

me^tung ber ©ainifonbataittone unb pr i^om^lettierung ber ^^tagoäine

(XII, 432, 433). 5ln bem nämlirfjen Sage, am 25. Sunt, an

tDeI{f)em bie gro^e S5erftär!ung ber antiruffifdien 9tüftung, bie Sßtlbung

unb ber 'Dkrfc^ eine§ 9leferüeforpö ^), bej(^Iof]en unb aud§ bireft an

Seiinjalbt neue äöeifungen gegeben toerben^), gerabe an biejem Sage

erteilt ber ^önig bie ^eiet)te für bie ^paltifabierung ber fc^tefifi^en

i^eftungen unb für bie ßinberuiung ber jc£)(eiifc^en Urlauber, ©o totit

iä) e§ tierfolgen fann, ift am 25. au§ Oefterreic^ feine neue be=

unrul)igenbe 51ac^rid)t eingetroffen'^); l^ingegeu lief tiermutlic^ am 25.

ber 33erict)t Setiwalbte öom 19. ^uni ein, ber ba§ 3}orrüden üon

70 000 9luffen melbete*), unb an bemfelben 25. ^unt fommt ber

ßönig tion neuem p |^}red^en auf bas ruffifc^e ^orp§ bei Smolenef^),

bo§, tote er meinte, gegen ©clilefien marfc^ieren follte. 5(lfo auc^

bie 5Pattifabterung ber fdlilefifdfien geftungen unb bie Sefc^leunigung

ber jt^lefifd^en (Sjercitien finb anjufel^en alä ^a^regeln, bie fowol)! ber

ütuffen raie ber Gefterreit^er roegen getroffen roerben. ^d) erinnere

toeiter baran, ba^ gerabe bie ben 9iuffen entgegenftel^enbe fd^lefifi^e

geftung @logau auerft , 1755, auegebaut unb am fc^nettften, 1756,

mit ^attifaben umgeben teurbe*^), mä^renb bie§ hä ben f(i)leftf($en

fjeftungen an ber öfterreic^ifc^en (Sren.^e langfamer unb fpäter gefi^a^.

5)lan t)at — auä) baö fei f)ier 3um ©ct)lu§ nocf) berü'^rt — bie

fo gänjlid^ imge ^Jleinung^), ba^ griebric^ 1756 feine Sage als be=

fonber§ günftig für einen ßroberungöfrieg angefel)en ^aben fott, barauf

[tü^en woEen, ba^ er 1756, anber§ alö 1749, nic^t baran gebac^t

l§abe, bie ^protiin^ Dftpreu^en ju räumen^). 5Jtir fc^eint, eine fof ortige

9täumung DftpreuBen§ mürbe mit ber S3orfi(f)t be§ ^önig§ fct)le(f)t in

©inflang geftanben ^aben. S/ie einzige ^olge märe gemefen, ba^ er

ben Singriff ber @egner erft re(^t auf fid^ gejogen, bie Otuffen gerabep'

1) aSgl unten 3lbfd)nitt 3.

2) lögt, oben 2lnm. 2 @. 213.

8) ÄUnggtäffenS Seri^t öom 16. ^uni (XII, 464) wirb am 23., ''Slal^a^n^

JBertc^t öom 18. ^uni (460, 461) am 22. in 5ßotebam gewefen fein.

4) »gl. oben ©. 188; 189 3tnm. 1.

5) Sögt. XII, 462.

6) Sgl. oben ©. 139 u. unten 3lbfc^nitt 5.

7) a3gl. oben ©. 175
ff.

8) Sögt. S. ©. 73. 74.
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etngelaben ^iitte, in bie fcf)u^(ofe ^^roöinj einjurücfen, unb anbcrevfeit§

bie Deflcneidier bur(^ 'ba^i <^eran3ief)en be§ Sc^^tuaibtfcfieti J?orpö 16e=

unru^tgt unb jum Kriege ober 3u toeiteren ütüftungen gercijt 'i)abm

mürbe. Um einen Seje^l ju erteilen, ber fo fd§äb(i(^e 5-oIgen na(^

iid) iu1)m fonnte, baju toar e§, f^ttä ^yriebridj n3irf(i(^ ber Se!f)=

roalbtfc^en ?lrmee gegen Defterreic^ Beburfte, noc^ immer ^eit, U^ ber

^Jtngriff ber DefterreidEier (ben ^yriebrid) erft in 6—8 Sßoi^en ertnartete)

erfotgte. äöie öerfe^rt luäre eö au(^ geroefen, toenn ber J?önig biejeS

äufeerfle öerjroeiieüe ^J!3UttcI, bie 3täumung DftpreuBenS, bem alten

cttoaö bebenflic§en ^) getbrnarfdiatt Se:^n)albt fogleit^, aucf) nur aU
eöentueüeS ^}JUtte{ an bie ^anb gegefien '^ätte: mar e§ nicJ)t öietmel^r

yriebric^g 2(rt, fetbft in gefa^röotter Sage, juerft borf) nocf) immer an

einen Sieg ju beuten'? 3lbcr beioeift bie§, ba^ ^yriebric^ bie t)otitif(i)e

iGage für ungeroö^nlic^ günftig anfa^^? ober gar für fo fabelfiaft günftig,

um einen ^rieg öom 3aune ^u Brechen jur Eroberung ©ac£)fen§, Söl^meng

unb 2Sei"tpreuBen§ ? Unb menn griebrid^ feine ©treitfräfte jur ^3tot noc^ ai^

au§reicf)enb anfa§, um äugleid^ roiber Oefterretd^ unb tt)iber 9iu^lanb feine

is^anbe üerteibigen ju fönnen, ift beun bamit gefagt , ba^ er fie für au§=

reic^enb {)ie(t, um einen märd^en^aft gtücilidien Dffenfiofrieg ^u fütiren unb

um bie geiüaltigften Eroberungen ^u mad^en? Unb ferner: äöiffen mir

beun, ob ber J?önig — wenn ber gemeinfame Eingriff ber Defterreic^er unb

Otuffen mirf(idE) im ©ommer 1756 evfotgt märe — nic^t bieüeictit bod)

ben Sefe^t erteilt ^aben mürbe, Dfipreufeen ju räumen? Söar e§ nic^t

flüger anfangs, bebor ber ginbrui^ ber 9tuffen 3ur 2;§at mürbe , bon

biefem testen ^Olittel nocf) ^u fd)meigen unb e§ erft auf eine 8(i)la(^t

anfommen ju laffen? .^at nid)t i^riebrid^ aud§ in ber Sfnftruftion für

Öe'^malbt im ^aUe einer 5ticber(age bie ^}JlögIid^!eit eine§ ütüctjugS au§

Dftpreu^en bereits in ^etrad^t gebogen ^), unb ift e§ nidf)t befannt, ba^

er @nbe 1756 unb 5lnfang 1757, al§ ber S)op|)etfrieg gegen Ocfteneirf)

unb Diu^tanb noc^ roat)tfrf)ein(icf)er mürbe al§ im ^uni 1756, bem

©ebanfen einer 9iäumung £)ftpreu|enS, „ber fcf)timniften ^^^art^ie, fo man
ne^^men fann", nä^er getreten ift^).

1) ®ie§ ergeben bie meift no^ ungebrudten Sendete Se'^walbtS. — Slud^

äöagner a. a. 0. S. 113 bege'^t ben 5et)ler, au§ ben an Se'^ioalbt geriditeten

(Ermunterungen unb au§ be§ ftönig§ ^öli^ac^tung ber ruffifct)en ©enerale ben

©rf)lufe 3U äietien, bafe gtiebtid^ bie Sage al§ günftig für einen Slngrtffäfrieg an=

gefe^en f)abe. gtiebric^ betrachtete bie ©ituation al§ gefät)rlic^ für ben ^rieben;

baju bilbet e§ burct)au§ feinen 223iberfpru^ (»ie SBagner meint, ber beibe§ nid^t

au§einanbert)ält), bafe er bie mititätifd^e Sage Seblüalbt» in einem ßriegsfaß aU
nit^t 6efonber§ gefäf)rbet barftetlt.

2) S3gl. XII, 452 2lbfct)nitt 5.

3) Sögt. XIV, 152, 190.
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^c^ meine, man fönnte an§ ber 2:^atiaci^e, ba^ Se^toalbt in Dft=

tJieuBen öerbüeb , e^er bQ§ umgefel)rte |(f)üe^en öon bem , toaS S. unb

®. in biefe 93eftimmung tiaben l^ineininterpretieren tootten. 5li(i)t ba^

griebric^ bie Sage ungemein günftig Beurteilte unb ba^er an einen

£)ffenfiti!tieg gegen Defterreid) beuten tonnte, fonbern gerabe ba§ @egen=

teil: ba^ er biegen geroattigen Offcnfiö^ unb groberungefrieg gegen

Oefterreic^ nid)t plante unb nict)t üorbereitete. Senn fonft toürbe er

too^l Sel^raalbt '^erangejogen , £)ftpreu|en junäctift ^jrciögcgeBen unb,

aEe Gräfte an einem ^^untte sufammenBattenb , ben 2}er|u(f) gemacht

ftaBen, aunäc^ft ben ipauptgegner, bie Cefterrei(f)er, ööEig 3U befiegcn^).

III. S)ie 9{üftungen gegen 9iu^Ianb in 5]5ommern, in

33ranbenl6urg unb in 5ßerlin. 5Der ©arnifonnjei^ jel

16ranbenburgif(^ = pommerjcf)er9legimenter.

5ti(f|t Uo^ in OftpreuBen — unb, wie mir baneben feftftetten

tonnten, in ©d^tefien — würbe im ^uni 1756 gegen bie ^tuffen ge=-

ruftet, aud^ in ^Pommern, in ^ranbenburg, in 5:er(in mürben ,iu eben

biefem ^mecfe ^rieg§t)orfe:t)rungen getroffen. S)ie oftpreu^ifi^en Gruppen

Se^^malbtö erfd)iencn nid^t ausreid^enb, um bem Eingriff ber 3iuffen 3U

begegnen. Unter Äommanbo be§ ßrbt'nnäen tion Siarmftabt mürbe

bal^er au§ pommerjctien unb märfifc^en ütegimentern ein 9ieferöe!or^3ö

öon etma 10 000 DJtann gebilbet, ba§ äunäd)ft nad) 4">interpommern,

tion bort r\aä) ^reu^en marfdiieren foHte. S5on allen brei 2Baffen=

gattungen mürbe bae ausgema:^(t, ma§ fyriebric^ unb feinem S3erater

1) 5Bgl. 2;eil I, 220 (16 ff.) ben gelbauge^Ian für einen eroberungefrieg,

ber bie entfd)iebenfte Cffcnfiöe mit bem ganjen ^eere unb eine „bataille deci-

sive'- gegen Oefterreid) forbert. — 53tit ben 2(nfid)ten über griebriif^? Strategie,

bie 3;elbrücf früljer torgetragen bat, mit biejer üorficbtigen, burrf) bie bamaligen

militärifdjen 33ert)Qltniffc gebotenen Strategie fte^t bie bem l^önige jelU imputierte

gcrcaltige @rDberung5frieg§füt)rung in unvereinbarem ^iberfpruc^; bei ber friberi:

cianifdien ,ßriegsfüt)rung, toie fie toenigften? 2). annimmt, mar eine gleicbgeitige ®r=

oberung ©acbfen?, aBöt)meni, 2Beftpreufeen§ f(^Iec|terbing§ iinburcf)fübrbar. ß^ebem

t)atte 2). öerjuc^t, be§ Äonige -gionbeln au§ feiner 3eit unb au5 ber SBebingtf)cit

feiner 5Rittel ju erllären — je^t tbut er juft bü§ ©egenteil: o'^ne 5Rüdfid^t auf

bie 3eit unb auf bie 3Jlittel läfet er griebri(^ S'nU erftrcben, bie für bai ba=

malige 5preu|en, »or allem im ^af)xt 1756, unerreichbar iraren.
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SGßinterfetbt , ber bic fReflim enter Beftimmte unb i^ren 5Jlarf(^ regelte^),

für ben ^ticg gegen bie 9iuffen am notwenbigflen erjifiien: in er[ter

Sinie ^ujaren unb ©rcnabiere, öermut(tif) weit bem Könige bie irregu=

(ären ruffifi^en ©c^aren befonbere 53eforgniffe einflößten ^). 3" bem

^ort)§ foKten fto§en:

1) ha^ pomnierfc^e -^iiforenregiment Set)bü| , ba§ in ben öfttic^en

©egenben ^^ommernS garnifonierenb , ben oftpreu^ifi^en Sanben om

nä($ften ftanb

;

2) S5ier üon ben fec^§ Kompanien be§ ©renabierBotaiHonS .^a'^Iben^)

in Sreucnbrie^en, ba§ unter ollen (SrenabierBataiHonen ber mittleren

^robinjen (öon ber Öarbe abgefel^en) für ben ^tarfcf) na^ ^^reu^en

am nä($ften lag, unb ba§ außerbem, ha e§ o^ne .^anton§ tuar, feine

bot)t)elten UeBerfompletten, feine ^nei^te unb nur wenig Urlauber befa^,

am erften binnen 6 Jagen, b. t). in einer ungewöf)nlii^ furjen 3ßit

marfd)bereit fein fonnte.

3) an SlrtiHerie: einerfeit§ bie für ein ßor^^^ öon 11 SSataittonen *)

erforberlid^en 22 ^ataiüonSgefc^ü^e nebft Srain , entnommen au§ bem

näc^ftgelegenen 2)epot in Stettin^), — unb anbererfeitö bie ^orpSartitterie

für ba§ britte (Öe'^Walbtfcfie) ^oxp^, bie au§ ^Berlin geliefert werben

mufete'^): g§ waren ba§ noc^ Weitere 30 @efd)ü^e nebft 13 Cffijieren,

571 «mann, 397 ^^ferben') unter Sefel^l be§ Oberften öon ^ol^mann.

4) famen l^inju: bas ^roöiantjuljrWefen für 11 ^Bataillone unb

für bie ©et)bti^=£)ufaren, fowie bie ^Jlunitionswagen mit ben f(fiarfen

^Patronen, ferner bie g^elbapot^efen= unb Sajarettfadien, ^ontonl, 5pulbex,

1) ßtgen'^änbtge uttbattette Slufäetc^nung Sötnterfelbt» über „ba? ßorpS, ]o

naä) ^ßrcufeen inarf(i)iert", nebft ättet 9Jiatfd}tabeIIen, bie ätoeite „bi§ ßbnigöberg

in ^reu§en". 5tuf öJtunb biefer Slufaeic^nung 2öinterfelbt§ finb bie erften Drbreg

tont 25. Sunt (»b. XII, 463) enttoorfen.

2) 33gt. oben ®. 217 3tnm. 1.'

8) 9itc^t ba§ ganje SBataiEott, tote S. unb 2). meinen. S)03U famen bie

fpäter QUA ben ©renabieren ber 4 3nfanterie=9iegimentcr ju bitbenben C ®rc=

nabterbataiHone.

4) ®. i). 8 güfelietbataiaone ber unten genannten 4 ;5nfanterie=9tegtmenter,

jotoie 8 GJrenabierbataillone.

5) 91ufäeicf)nnng eic^elg (circa 25. Sunt), S8ertd)te 33eöern§, ©tettin 26. ^nni

unb 2. 3uli: 5yeric^t ?lrafteK^ gtetttn, 27. ^uni. 55gl. auc^ XII, 487. ^aä)

bem 5ßolittfc^en Seftament ftanb bie SatalüonSartiEerie in ä3etltn unb 33re§lau.

(S. ©. 99.) öl raufe nad§ 1752 eine Seränberung erfolgt fein, ober bie Eingabe

im Seftamente ift nid^t genau. Sebenfaß^ befanben fic^ 1756 in ©tettin im gan.^en

24 9BatQinDn5gcfc£)ü^e; auc^ in Königsberg ftanb fieser SataiHonSartiKerie.

6) Sgl. ^4)olitif(|e§ 2:eftamcnt bei «. ©. 99.

7) g3eri(^t -öolfemann?, SöSlin, 15. ^uU.
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$Patronentaj(i)en, (Setce^re unb (Belber für bie %x\ippm be§ Sel^toalbtfc^en

.^or|3§, alle§ entnommen au§ ben ^toei näd^ften 5De|)ot§, bem fleineren

in (Stettin unb bem größeren in Sßerltn.

5) 21I§ Segleitung ber @efc£)ü^e , ber SBagen unb ber 5Runition§=

folonnen au§ Stettin ba§ Stettiner ;3nfQnterie=9iegiment ?Imftel unb jur

^Begleitung ber woä) ungteidE) größeren 2;ran§porte, bie au§ 23erlin

famen
, fotnie ^ur Begleitung ber öon SSerlin aBge'tienben ©elbwagen ^)

ein ^Berliner 3fnfanterie=9tegiment, ba§ 9ficgiment Söürttemberg.

6) Snblid^ bie ^wei ben })ommerfd)en ©renjen junäd^ft tiegcnben

16ranben6urgi|(^en 9tegimenter: a) ^rfiprinj bon S)arm[tabt in^preuälau;

ein Regiment, ba§ unter anberem beSl^alb mit morfc^ierte, toeit feinem

(Sl^ef , bem (SrB^rin^en bQ§ Äommanbo über biefe§ ganje ^oxp§, 3u=

gebadet toar; unb b) ba§ Stegiment f^ran^ öon SSraunfd^toeig , ba§ in

.^önig§Berg in ber Dieumar! unb in 5|3t)ri^ in ^^ommern tag, unb,

ebenfallg ol^ne ^anton§, ol^ne ^nerfite, ol^ne boppelte UeBerforn^iIette

unb mit tuenigen Urlaubern, fel^r öiel fd^neller aU anbere Ütegimenter

mobil 5U mad)en loar-).

S)a§ finb bie Xrup^jenteite , bereu 2(u§tt)a^t für ben ^Jiarfd^ nad§

^ommern unb öon ba naä) ^reu^en S)eI6rüd al§ fo fonberbar, fo auf=

fattenb, fo unbegreiftic^ angefetjen l^at, ba^ er ia]dc) entfct)toffcn unb mit

einer erftaunlic£)en Sic^er'^eit folgert: S)ie äöal^I biefer Sitegimenter

bofumentiert be§ Äönig§ 9lngriff§al6fid[)ten gegen Oefterreid^^)
,

feine

3lbfid^t, Defterreid^ äu ^rieg§rüftungen ^u treiben. Unb mer bem ntd^t

beiftimmt, ber mu^ ben ^önig ob ber SCßa'^l biefer Stegimenter für einen

— „!om^)Ietten Starren" Italien ^).

(Scf)on Sel^mann tjat bie 9tüftung be§ ®armftäbter 6orp§ grünblidt)

für feine S'^ede ausgebeutet. (5r ftettt f§ fo bar, at§ l^abe biefe gefamte

Siüftung gegen ©efterreid^ gejiett. 3öie ift ha^ möglid^? (3el)r einfach

:

3ttte§, ma§ bie 2;enben3 gegen 5Ru§Ianb beutlid^ offenbart — bie ^tt=

fenbung ber Se^^toalbtfd^en .^or|)§artiIIerie, bie ©enbung ber oftpreu^ifd^en

5Jlobilma;^ung§gc(ber, bie ©enbung aEer anberen für bie oftpreu^ifd^en

Gruppen beftimmten (Segenftänbe, bie 2lu§ma;^I be§ Oftpreu§en am
nä(i)ften tiegenben §ufarenregiment§ ^) ic. — aÜeS ba§ ift in S.'ö

1) Sgl. oben ©. 211 unb unten @. 226.

2) Sgl. unten @. 233. .

8) Segen Oejlerretd)! nic^t ettoa gegen 9?ufelanb.

4) ©elbrüd, ^reufe. Sa^rb. Sb. 84 ©. 47.

5) DBfd)Dn bie 3"Sft)örigfett ber (&et)bli|:§ufaren m bem ßorp§ bereits

oui ben bon S. fo toiel berttenbeten ße'^toalbtfc^en ^nftruftionen erfid^tlid) toar.

Sgl. XII, 450 „80 @5cabron§ ^ufaren". ^n 5preu^en ftanben 20 ©c^toabronen,

bie »eiteren 10 finb bie ©el^bli^en^.
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S3ui$ mit Sttttf($tDetgen ülbergangen toorben; ebenjo BteiBen bte unten

no(^ äu nennenben ^eiei)le unb Snftrufttonen jum 5Jtaijd) naä}

^reu^en, welche bie ^tüftung al§ eine gegen Ütu^Ianb gerichtete !enn=

(^eiifinen, famt unb |onber§ unerwä'^nt. .g)ingegen anbere§, xoa^, gel^örig

3ured)tgeftu^t , bie eigcntüdje Slbfid^t biefer Ütüftung im unflaren lä^t

(j. 5ß. bie Uo^e „5Jtol6tIma(^ung" ber 9tegimenter, bie „^Sef^iannung

ber Sh-tillerie unb be§ 5prDöiantfu'^rtt3er!§") ^) , n)irb öon ß. angeführt

unb jtDQr lüo? unter ben ütüftungen, bie mit ben ö[terreicj^if($en

in 2}erg(eicf) geftellt merben!-) S)al ominöfe Sßort „Stuffen" mirb bei

ber Sarftettung ber :preu§ifc^en 9tü[tungen forgiältigft öermieben ; unb bie

2Bir!ung mirb nocfi öerftdrft, inbem nic^t Uo^ bie 3f{egimenter be§ S)arm=

ftäbter ^or^g, fonbcrn aud^ bie, meldte mit il)nen bie @arnifonen h)ec^=

fein, alö „mobilgemac^t" 16et)anbelt unb öon ß. al§ „mobile Otegimenter"

in 5)tarfd^ S^l^^t Serben.

2BomögIi($ nod^ toeiter getjt Selbrüd in feinem erften, BefonberS

über im sroeiten ^luifo^. S)er pommcrf(^e ©arnifonmed^fel unb bie

bamit in S^erbinbung gefegte 5Jlobi(mac£)ung fiet^en je^t im 5}littel|}un!t

feiner ^etoei§|ül§rung. ®in§ nacf) bem anberen ber 2/ji^en 3lrgumente

'i)üt S). üor ber .^ritif ba'£)in fd)tt)inben fet)en; aud) bie .§nu|)t[tü^e

feineg eigenen erften 2tuffa^eg, bie ®e^3efcf)en=i5fälfd)ung, ift ipt fd)on

bebenfüd) in§ SBanfen geraten^). 5iur ^lüci ©äuten ragen no(^ em:por:

ber (Sarnifonmec^fel unb bie angeblid) fabelt)ait günftige politifd^e

Sage"*). Stuf bie 3}erteibigung biefer ^mei legten ^ofitionen fonjentriert

®. je^t feine gan^e üraft. 9tun fott ber ©arnifonmec^fet unb bie 5]'lobil=

ma(^ung alle§ bemeifen; an fie fnü|3ft er bie meitge'^cnbften ©c^Iüffe,

bie tü'^nften ,^onftru!tiouen.

3u bebauern ift babei nur bieg eine: ba§ ®. bie S^atfadien, über

1) äßte ü. e§ öerfte!)!, biirc^ unbeftimmte 3Iu§brü(fe ju feinen ©unften 311

toirfen, jeigt fid) 3. 93. auc^ barin, i)a% nid)t tJräciä gefagt Juivb, g^riebrid^ lief] bie

22 ®efd)ü^e be^ Sarmftöbter ßorp§ unb ba^ ^xo\}iüni\üi)x\vnt btefe§ ßorpS t)e=

fpannen, fonbern unbeftimmt: „g^rtebri(^ begann feine 3lrtiEcrie unb fein 3pitDöiant=

ful)riücfen bef))annen ju laffen." (S. <B. 44.) äöo, ju toelc^em S''^cd, für toelc^e

Zxnlppi, tüirb ni(^t benterft; ber Sefer mufe glauben, für bie gefamte preufeifctje

2lrttüerie „beginnt" bie 9lüftung unb toirb iddIjI olgbolb tuä'^renb ber öon 2.

in ©unfel gepEten erften 3utirood)en tüeitergefü!)rt unb beenbet iperben. — ^n
3(nm. 4 S. 44 lüiib ber Don 3)ie?fau eingereichte aSerteilungS^sIan ber Strtitterie

Quf bret Äorp§ eriüäf)nt. 2)a§ biefe Serteilung nottecnbig toutbc njegen ber

Wobilmadöung ber Se^toalbtfi^en ßorpSartiUerie, teilt ß. nid)t mit.

2) Sgl. 8. ©. 38-4.5 ff.; anä) ©. 77.

3) Sögt. %nl I, ©. 300 (96). ©elbrücf, gßreufe. ^a^rb. 84, ©. 45. 46.

4) Sie le|tere 9tnfid^t ift fction oben ©. 175—181 toiberlegt.
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bie er fprit^t, ganj imb gar ntcCit fennt, oud) nidjt etnmat jür nötig

:^ält, fte fennen ju lernen. Sie 9Xu§tual)l ber SLruö^jenteite unb bie

5!Jlol6t(ma($ung ber ütegimenter finb 5D/§ i5au|)tQrgumente: Slber toetc^e

Truppenteile au§gen3ät){t [inb, toei^ er nidit; an» weldien ©rünben eö

gef(^e§en, toei^ er aui^ nid;t; oh bie Oiegimenter unb toeld^c öon

t^nen moBilgemac^t finb, toei^ er gleichfalls ni(^t; er rei^net 62 im

^uni mobile, tfiatfäctiüc^ finb 5 mobil unb ^tüax erft im i^uti. ^lod)

meniger ift ®. mit ben DueEen belannt. ^el^r benn füntjig untrüg=

(i(^e Slftenftüde liegen öor für bicfe pommerfc^e 5Rüftung^). Unb S).,

ber eben auf biefen ©egenftanb fein ganjeS ©tjftem Begrünbet, !ennt —
eine einzige Orbre! bie in ber ^ot. ^orrefp. S3b. XII, 463 afigebrudtc

Oom 25. Suni; ja, um bie i^ronie nod) ,^u bergrö^ern, gerabe ba§ ift

bie ofjene, an bie Stegimenter I^erumgefc^icfte Drbre, bie natürlich für be§

Königs 2ll6fi(f)ten unb ^Jlotibc gan^ unb gar nidits bemeifen fann^).

2)ie 9Jlängel in feiner Kenntnis ber 3;f)atfac^en unb ber Slften

fudCit S). 3u erfe^en burc^ ein gemaltige§ 3(ujgebot betäubenber Söorte.

lÖian ^öre nur , toie biet fotc^er ßraftauSbrürfe fc^on eine einzige l^albe

©eite bon 15 '^eiUn^) enthält: 3Benn ber Äönig bei ber ütüftung biefeS

S)armftäbter Äorp§ nidjt bie ?lgrcjfiöabfi(^ten getiegt l^at, bie 5). it|m

je^t unterfd^iebt, fo ift fyriebric^ : 1) „ba§ tt3a^re Gegenteil eine§ (5taat§=

mannet", — 2) ift er „ein nerböfer, tialtlofer ©c^föäcJiHng", —
3) er ^at „ungeheure S^e'^Ier begangen", — 4) feine „^opitofigMt ift

f)anbgreii(icf|", — 5) foba^ „man mit einem milben gugeftänbniS ntc^t

batüöer t)inmegfommen fann", — 6) griebrid^ „bringt bie Sl^or^eit

auf ben @ipfe(", — 7) mir toürben 9te(i)t ^aben, i^n für „einen fom=

pletten Plärren" an^nfe^en. (33gl. 3eite 1 refp. 2, 7, 8, 9, 10, 15.)

Siiefer ganje milbe ©trübet bon t)'6ä)ii überrafi^enben unb, toie S).

meint, pd)ft bemeifenbcn J?rafttDorten ftürjt plö^Iic^ mit einem mal
über ben „gemeinen Sefcr" *) '^erob. 9lIIc§ borgetragen in fd^arf 3U=

1) Sgl. eine Sln^a'^l üon i^nen toeiter unten, ^n ber „^Politifd^en ßorre=

fponbcnj" l^aben bicje mititärifc^en ?ltlcn leiber feiner 3fit "if^t gcbrucEt werben

bürfen. ^i^ beute biefem 3Jlangel bur(^ eine eri^änjcnbe ^ublifation ob3u{)elfcn.

2) g. ift in ber .ßenntnia ber Sitten ettt»a§ toeiter gebieten aU jein 3^reunb.

@r f)at nod) 3tüei anbere Orbre», bie an ©röben unb an Slfc^erileben, gejcfjen.

(Sr citiert fie ©. 42, ober toaä er au§ i^nen anfübrt, fte^t gar nid^t barin.

35gl. oben @. 197 5tnm. 4.

3) «b. 84, ©. 47 31. 10—24, oben al§ 3cile 1—15 beaeid^net.

4) ©0 bejetd^net 2). felbft bie Seute, für bie er feine Sluffä^e fd^reibt

(©. 63), unb bie er retten lüitl Dor bem ©tauben an meine Darlegungen, bo ic^

fie, wie er meint „burdf) eine gtut bon 3lften»ßjcerpten" irregefüf)rt bötte. ©egen
biefe Sitten fpielt ®. bie obigen Kraftworte über j^ricbrit^ au§. ©ine eigenortige

wiffenfc^aftUcfie 3Jietbobe!
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gefpi^ter g^rageform : ©nttoeber— ober! ßnttüeber aU biefe Gpit^cta

treffen für griebric^ 3U, ober grtebrtd) l^at bei ber pommerfc^cn 9tü[tung

eben ben 3^«^'^ omotgt, ben S)el6rücf \^m jubiftiert. S)er ^önig, ber

ben lyrieben erf)a[ten raill, ift, fo ^ören wir an anberer Stelle, „ein un=

ftarer f(^tt)ä(^Ii(^er ©anguinifer", ein „armfeliger" ^ann „öon ooII=

enbeter ^opf^ unb UrtettStofifeit"^). 9iur eine Söa'^C n3irb un§ ge=

(ajfen: „2Benn man (yriebric^§ '4^o(itif nic^t a{§ eine tt)ol^(ü!6er(cgtc

unb berouBte 2tgreffiü=^:politif aurjaBt, fo Bleibt nur noc^ bie ©rftärung

übrig, ba^ fie fid^ au§ bloßer Dierbofität unb abroec^fetnber Ueberftür^ung

unb Unentf(^(offen^eit erflärt^)."

9Nn, iä) glaube: @§ giebt jroifcfien ben jttjei öon Selbrücf ent=

berften ^$o(en, bem „foinptetten ^Jhirren" einerfeitg unb anbererfeitö „bem

fc^roinbelnb über 51bgrünben unb ©ümpfen in bie i^ö^e fteigenben"

„bämDnif($en", „SBelten in 2rümmer fc^Iagen" toollenben ^riebric^^),

e§ giebt äroifc^en biefen beiben (Jrtremen — Unteifc^iebe , ba§ xoiU.

i(f) nic^t fagen ; im ©egenteit bie ^wei ertremen $ole berül^ren fid^ fo

naf)e, ha'i^ nic^t bloB bie Strategie, fonbern auc^ bie 5l}o(itif 3^i-iebtic§§

ietjt mit bem Diamen ber „bobpe(po(igen" be^eit^net toerben barf —
mof)! aber, meine ic^, giebt e§ boi^ no(i) 3tt'if<^enftufen, auf benen toir

fyriebrirf) unterbringen fönnen, ol^ne i^n jum bämonift^en Uebermenfcf)en

augjurecfen unb ol^ne i^n jum fomptetten Plärren unb jum nertiöfen

©rfimäc^Iing ju begrabieren.

35erfu(^en toir nai^ ben fcf)(i(i)ten S^atfadien unb nac^ fotdEien

Elften, bie nid)t trügen fönnen, 3^riebri(^§ 2tbfi($ten bei ber t)ommerf(^en

Üiüftung ieftjuftetten. ©ie treten bei öoiurteiI§freier 33etra(^tung fofort

greifbar unb o ffenfunbig äu Sage. Sie ganje SBetoegung toenbet fic^

nur gegen ^Rn^Ianb. Söeber um eine S)emonftration gegen Defterreic^

(wie S). meint) , nod^ um ben 33eginn einer aHgemeinen <^eere5=

Konzentration gegen Oefterreidb (toie ß. fagt) l^anbelt e§ fic^. S)er ein=

facbe :^XDed ift ber, ba^ 3ur Untcrftü^ung SetjWatbtS gegen bie Üinffen

ein 9teferOefDrt)§ nai^ Oftpreu^en gefanbt werben fotl. |)ier einige

Semeife:

S)em Sarmftäbter ßrbpriujen toirb in feiner Ssnftruftion ta^t

Äommanbo übertragen, „bie ba§ .Korp§ ^ur 2lrmee bei ^yelbmarfi^allö

Se^toalbt ftöBt" (XIII, 5). ®er mai]äj burct) ^polen nact) ^:i3reuBen

1) m. 79, ©. 276; SSb. 84, ©. 34.

2) 33b. 84, ©. 51.

3) S5gl. »b. 79, ©. 276 unb 53b. 84, ©. 51.

gorfc^ungen v branö. u. preuß. (Seid). IX. 1. 15
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toirb geregelt (XIII, 5). SBinterielbt enttoiiit füt „ba§ Gor^e, fo nac^

5ßreu^en marfd^iret", bte 5)lQii($tQl6etten „16i§ nac^ Königsberg" (bergt,

o&en ©. 221 2tnm. 1). Sel^toalbt foE in ^reu^en „in ber (SJegenb üon

5preu|if(f)=^oIIanb unb ^Jtarienmerber" 33orfeI)rungen für bie Unterbringung

ber S)arm[täbter £ru;)|3en treffen (XII, 487). S)te ©elbttiagen, bie ba§

SCßürttembergifd^e giegiment mitfütirt, foHen „in Königeberg abgeliefert

werben" (XIII, 5). (Selb, Munition, 3lrtillerie be§ britten Korps unb aEe

anberen für ben Krieg gegen bie ütuffen nottoenbigen S)inge roerben bon

33erlin au§ burd) ba§ Giegiment Söürttemberg mitgefüljrt^). ®a§ obere

Kommanbo über bQ§ Kor:p§ wirb 2el)tt)albt übertragen; er erteilt

n)äf)renb bee ©ommer§ unb be§ ^erbfte§ bem S)armftäbter ^prin^en feine

23efel)le^). ^n ben Snftruftionen für 2e^tt)albt ttjerben bie 5Darmftäbter

2;ru:|3)3en bei ber Se'^toalbfdlien §lrmee mit eingerecfinet^). S)en Kaf)lben=

grenabieren unb bem Dtegiment 33raunf(^tt)eig follen bie fe'^lenben

boip^jelten Ueberfompletten erft in ^reu^en burd^ Se^toalbt geliefert

toerben^).

äBie !ann angefi(f)t§ biefer 3:{)atfad)en baran geätoeifelt toerben, ba^

bie Srupöen njirflicf) baju beftimmt toaren , nad^ Gftpreu|en gegen

bie bluffen ju marf(gieren'? 3wnäcl)ft follte ba§ Korp§ fid) in ^inter=

tjommern fammeln, um öon bort ben 3Beg nad) ^reu^en fortjufe^en.

S)odf) beöor nod§ bie Üicgimenter an ben iljnen jugemiefenen Drteti in

Sommern eintrafen , tourben bereits bie 9tad^ric^ten öom 9iüclpg ber

bluffen beftdtigt''^). Seewegen blieb ba§ 9lrmeefor|3§ öoiiäuftg in ^^^om=

mern ftel^en , ol)ne ba^ jebod^ in ben näd^ften 53tonaten ber ÜJiarfd^ nad^

^reu§en für immer aufgegeben rairb*'). S)iefer ©tittftanb l^at ben toirf»

1) Sgl. aud^ nocf) üom 3. ©eptembet bie ßabinett^orbre an Set)WaIbt über bie

©enbung ber beim S)armfiäbter ßorpS bcftnbli(|en ilanontere unb ö5elbcr nacb Dfi=

Preußen, S8b. XIII, 3-32 : unb öom 8. Sanuar 1757 bie Orbre über bie .gjeranaie^ung

ber ^ol^ntannfdien Slrtiüerte tiad^ Dftpreufeen, ^b. Xl\, 191. Sßgl auc^ ©c^öning,

a. a. Q. II, 316.

2) 3lften bei örbprinjen im ©rD^'^erjoglid^en ^au§= unb ©toatgorc^tt) ju

S)armftabt.

3) Sgl. XII, 450 u. 454. 2)ic 11 aSataiEone unb 10 Sc^mabronen be§

®armftäbter§ finb ben 18 SSataillouen unb 50 Sc^toabrotien Sebttalbt? äugegäblt.

4) 2er 5?Dnig an Sebwalbt 22. i^uli, an ^rinj ^^anj üon SBraun^c^weig

1. 3uU, SBericEit SBraunfdöweigg 28. :S"ni-

5) 2)ie erften, aber bod^ noc^ unfic^ern 9tac^rtc^ten famen am 29. 2funi

(XII, 479), 3(nfang 3fult würben fie beftötigt (XIII, 15, 41 tor aüem S. 59).

Sgl. unten ftap. IV. — Set ber ^nftruftion für ben (ärbprinaen öom 2. ^uü
fcf)eincn bereit« bie erften 5ia(^ri(^ten über ben 5Rütfmarf(^ ber Stuffen mitgetottft

3U babcn.

6) ®a§ acigcn bie fpöteren Drbreö aus bem ^nü unb Sluguft.
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liefen ^XDtä ber S3etüegung etiüa§ öerbunfelt, ^at öermemen laffen, ba^

e§ ft^ ^ier ni(^t um einen evn[tl{d)en 53btjd^ nadC) ^sreu^en, eine tt)ir!=

lit^e Unterftü^ung ßel^toalbti ge^anbelt l^abe. 3(u(f) ber Umftanb, ba^

in ber offenen Grbre an bie 9tegimenter öom 25. i^uni nur öon einem

(Barnifontoed^fel ^) , aber nid^t, mie in ben geJjcimen Snftruftioncn unb

^efe^len, üon einem 5[Rarfd£) na($ ^reu^en bie ütebe ift, 'i)ai ju falfi^en

^Xnna^men geführt; unb bod^ ift'§ gauj ailäxiiä), ba^ gi-'ic'^^i'^ in ber

offenen Drbre an bie 9tegiment§int)a6ev feinen ßnbjlrccf ni(f)t öottftdnbig

aufbecEte.

S)er ßönig t)eriut)r mit großer 3}orfi(^t, inbent er ebenfo toie bei ben

üiüftungen in Dftpreu^en"), fo aud^ l^ier BIo^ baö abfolut nottoenbige

anorbnete. S)ie 2;rupt)en mürben perft nur nad^ 5|}ommern birigiert;

fie mürben nadfi'^er in ^ommern jurürfgel^alten, ba ein fofortiger 'D}iarf(^

bi§ nad} Oflpreu^en friegerifc£)e 3l6fid^ten Oermuten taffen unb bie

Stuffen äum 33orge^en antreiben fonnte. 2lud6 mürbe in ^sommern

no(^ nic^t ein Sager belogen: benn auc^ ba§ l^ötte ber <Baii)t einen allju

£riegerifd£)en ?lnftric£) gegeben; öietmel)r mürben bie nac^ Gft^jreu^en Be=

ftimmten Gruppen in bie Quartiere ;^intert)ommcifc§er 9tegimenter ber=

tegt. Um bie§ möglich p machen aber mar e§ mieberum nötig, ba^

eine 3lnjat)( bisher in ^>ommern fte'^enber Zxuppen^) in bie ticrlaffenen

Quartiere ber S)armftäbter Stegimenter jurürfge^ogen mürben*). Söenn

ber ^önig menig 5(uffe'^en erregen , bie 2:rup)3en ni(^t in Sager ober

^antonnierunggquartiere jufammenjiel^en mottte, unb menn anberer=

feit§ nad^ aßinterfelbt§ (Sutai^ten e§ fid§ aU notmenbig crmie§
,
3um

2;eil anbere 3;ru}3pen°) ai^ bie iel3t fc§on in ^ommern fte"^enben jur

1) Sgl. XII, 463.

2) 25gl. oben ©. 214.

3) giegimenter ^ee^e (göslin), ^^rinj ^Jlori^ (©targarb), OJiarfgraf Sriebrid)

(Setgarb), Stancfmfee .(3)emmtn), aufeerbem ba§ SBranbenburger fftegiment ^Jrtna

Don Preußen (Spanbau), ^ä) bcäeid^ne biefe Siegtmenter ber 2)eutlidöfeit unb

ftürje wegen äutneiten als bte See^ffd)?" Diegimenter, ebenfo wie btc unter .ffom=

manbo be§ 2)orm[täbter ^prinjcn aU ba^ ©armftäbtcr -Rorp?.

4) ?tuc^ fonnte ^riebri^ , einen Eingriff ber Defterteic^er erWartenb , feine

5ßofitton gegen Defterreid) nicf)t fo ftar! f(f)it>Qd^en, bafe er für bie fortmarfc^ierenben

gicgimenter feinerlei ©rfa^ gewann. 2)ie§ war Wo^l ber (Srunb, wcät)alb ba§

giegiment SBlandenfee üon Semmtn nad) ^^renslau geaogen würbe. 2)a^ e§ ftd)

bei ber gangen «ewegnug nid)t um ein ^in-- unb ^ermarfc^ieren ju S)emon=

ftration§3Weden f)anbelte, beweift aud) bie (Don S. unb S). überfebene) 2f)atfad)e,

ha^ bie ®el)blit.=^uiaren, bie bereit« auf bem geeigneten 5ßla^e in ^intetpommern

ftanben, nid)t an bem 3Jlarfc^ teilnat)men.

5) Ueber bie mu§toaf)l ber Truppenteile tigl. ®. 221. 222. 233. 236. 237.

15*
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Unterftü^ung SefjtralbtS aBporbnen, fo blieb eben nic6t§ anberes übrig,

a(ö ein betaitiger ©arnifontüec^fcL (är brachte ben 5ßortei[, ba§ bie

für Oft^reu^en gett)ünid)ten Ütegimenter alebann aumeift bereit§ über

bte .^älite bc§ 2öege§ prüdgetegt l^atten, bon ^interpommern im 9iot=

fall fofort nac^ 5preu^cn gen^orfen werben fonnten, unb ba^ biefe 9{egi=

menter au^erbem bei ®etegent)eit be§ @arnifontDe(^je(§ oottftänbig mobit=

gemacht werben fonnten. 3ubem bot ber „©arnifontüedijel" bie ^ögli(^=

feit, ben tüirflid^en friegerifdien Qroid ber ganzen 33en)egung ju üerf)ütten.

^ebe <Bpi^e gegen Defterretd§ fd^ten ber ^Bewegung baburd^ genommen

3U fein, ba^ bie 2;ru^3t)en in bie ber öfterreic^ifc^en &xtr\^e ganj fern

liegenbe ^proüinj , nacf) öinterpommern , birigiert unb nirgenbg Sager

ober ^antonierung§quartiere belogen würben ; üor allem aber aucE) ba=

bur(^ , ba^ eine 9J^obitma(f)ung anefct)Ue^Ii(f) bei ben gegen 5Ru§tanb

naci^ ipinter^jommern marfd)ieTenben 2ru:ppen ftattfanb, hingegen fe{ne§=

toeg§ bei benjenigen ^Regimentern , bie in ber 3ftic^tung nac^ 33erlin, in

ber Dtic^tung ber öfterrei(f|ifci§en (Brenne näf)er '^erangejogen mürben.

@ine SSerftärfung ber '^ofition beä .^önig§ gegen Defterreic^ unb Sac^fen

bebeutete ber ©arnifonlüec^fet nict)t; im ©egenteit, e^er ba§ Umge=

fe'^rte; benn ber ber fäcf)fif(f)=ö[tcrrci(i)iictjen ©renje 3unäd)ft liegenbe.

^Truppenteil, bie ^a:§(ben=®renabiere räumten if)re Quartiere in 2:reuen=

brieten, unb biefer Dorgefd^obene 5po[ten an ber fädififd^en ©renje rourbe

nid^t mieber befe^t. Unb ferner: bei bem S)armftäbter Äorpg , Don

bem 2^2 Stegimenter bereits in ^ommern [tauben^), mürben nocf)

weitere 5 Strupf entei(e^) au§ 35ranbenburg nad^ 5|}ommern öerlegt, nur

bie eine .^älfte be§ 9ftegiment§ S)armftabt blieb öortäufig auf branben=

burgifdiem ©ebiet, aber ^art an ber pommerfd^en (Brenne , in £önig§=

berg in ber 9teumarf. dagegen bei ben ^ee^efdEien in ber 9lid)tung

nad) SSertin ^in öorge^ogenen SHegimentern würben nur 3 itruppenteite

au§ ^Pommern nad) SSranbenburg tierlegt ^). S)a§ 9fefultat be§

©arnifonwed^felä War alfo nidjtS Weniger al§ ein ^äf)errüden nad^ ber

ö[tcrreidjilcE)=fä(^fif(f)en ^renje ^in; auc^ fanb nic^t einmal ein einfadier

9lu§gleid) ^tüifi^en §urüd= unb öorgcfi^obenen Dtegimentern ftatt; fonbern

eä war tiielmefjr alleä in allem, ganj entfd^ieben unb für jeben beutlidt)

1) ©eljblt^, 3lmftel, ein ^albes 9tegtment aSraunfc^weig.

2) Üiegitnent Söürttemberg, ßaf)lben=ö}renabieve, ha5 3lrtittene=ßDrp§ |)oI^=

mann, bie äiueite ^älfte 95raunfd)ttieig, ein '^albeg 9tegiment ©armftabt.

3) ütcgimentet ^rina ^Hori^ unb SBlancfeniee; öom ßüraffier:9ie9imerit WaxU
graf ^i^i^^i^id) fum ein 2;etl in bte branbenburgifcöe ©tabt Sc^toebt, airei Seile

in bie pommetfc^cn ©tübtc (Soanotü unb <Bax^.



I

229] SBeiträge jur Gntfle'^ungSgefiiiic^te beS ©iebenjä^rigen ßriege». 229

xvai)xne^mbüx, ein Suvücfjiel^en bon ber fäd)[ifc£)=öftetreic^i|d)en ©renjc.

Unb QuBerbcm brocken bie ber öfteriei{^ifd)=täc^iif(^en &xm^e \id) näf)ern=

ben Dtegimenter md)t etwa ^uerft auf, fie trafen an ben loicfittgen

^^unften nid^t ^uerft ein, öielmel^r umge!e!§rt: bie nad^ ^^ommern

marfd)ierenben Stegimenter begannen ben 5Jkrf(^. 2ln ber ttic^tigften

©teEe , in 33er(in , too ber öfterreidiifd^e ©efanbte unb feine (B\)ä1)n

beobachteten, traten ba§ berliner 9tegiment SSürttemterg, bie 2trtiIIerie

unter i^ot^mann, ba§ gefamte ^yu'^riDerf unb bie SranSporttoagen fowie

bie Äat)(ben=@rfnobiere am 1. ^uti ben ^arfd) an. ,g)ingegen ba§

eine jum 6rfa^ {)erangejogene ^pommerfd^e üiegiment, ba§ nac£) ©panbau

!atn, traf erft am 7. ^uü in ©panbau ein^).

©0 war benn ber ©arnifonroerfifel burc^au§ nid^t baju anget^an,

bie Cefterreid^er 5u „Beunruhigen" unb [ie ju Otüftungen 3u treiben,

Xüu bie mobernen i^nterpreten meinen, bie um jeben 5prei§ eine 5|}rotio=

fation ber Defterreidfier burdE) ben tjreu^ifd^en ^önig ]^erau§(efen mödf)ten.

Sa| i^riebri(^ ben @arnifonn)edt)fe( öornaljm jum 3^edE einer ®emon=

ftration gegen Defterreit^, (ä^t ftd£) burd^ nid^tS bemeifen; feine |)anb=^

lung, bie barauf f)inbentet. älietmel^r aud^ '^ier nur ein 3}orge^en gegen

Stu^Ianb unb ein fo tior|ict)tigc§ [treng bemeffene§ S3erfa^ren , tt)ie tt)ir

e§ auc^ auf allen anberen ©ebieten feftjufteüen tiermögen. Wan barf

fogar fagen : (Berabe bie S^atfoc^e , ba§ nict)t bie nä(i)[tgelegenen

pommerf(^en Otcgimenter ^ufanimengeiogen
,

fonbern ba^ ein (Barnifon^

tüed^fel ftattfanb, unb ba^ 53er{iner unb Sreuenbrie^ener 2:ru|)pen mit

öertoenbet mürben, fann al§ ein 3^^'^^^ ^ß^' tiorfidE)tigen ©rtodgung beö

J?önig§ angefe^en werben, (ärfu^r man auf ber öfterreic^ifd^en ®efanbt=

jc^aft in SSerlin nur tion preu§if{f)en ütüftungen unb SSetoegungen in

5i.>Dmmern
, fo fonnte bie§ ben 5Irgtoo!^n erwecten , ba^ — ganj ä'^nlid^

mie e§ ja in Defterreic^ hei ben Gruppen in Ungarn gefd^a'^ ^) — aud^

t)ier in ^^^reu^en juerft bie am fernften liegenben Ülegimenter in ^rieg§=

bcreitfc^aft gefegt unb äufammengejogen merben fottten. S)at)ingegen,

menn ber öfterrei(^if(i)e ©efanbte ^ucbla, felbft ein 5)liütär, öor feinen

Singen in S3erlin faf) , ba^ nur gegen Sftn^Ianb mobi(gemadf)t rourbe,

unb ba^ afl.e§ , SlrtiHerte
,

f^u'^rroerf
,

Infanterie tion 33erlin na(^

^^ommern abmarfd)ierte , unb audt) tion ber fäct)fifdE)en ©renje bie

©renabiere nad^ Sommern jogen
, fo mu^te ^uebla bie gegen 9tu^(anb

gerichtete Slenbenj ber gongen Seroegung !^erau§erfennen unb bie 33e=

forgniffe für Deftcrreid^, bie if)n tiielleid^t im crften ^Jloment erfaßten,

batb mteber fat)ren laffen.

1) Setic^t, ©panbau, 7. ^uli. Serbftet 2lrd^io.

2) iBgL %iii I, 252 (48), 253 (49j.
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Unb in ber Stjat , ber faijei-(id)e (Sefanbte ^at, anbexö als bie

heutigen ^iftotifer, ben 3^eti ber SSetDegung unb bie S3eunru{)igung beä

Äönig§ burc^ bie gtuffen rii^tig burc^jtf^Qut ^). %ud) bie Sßiener 8taat§=

männer, bie nüditern unb ru^ig urteilten, fü^tten \id) tmä) biefe

^3reu^ijc£)en Wäx]ä)e burifiauä ni(i)t gereift unb bebrol^t, unb ja'^en

barin ni($t§ weniger al^ eine Semonftration gegen £)efterrei($. .^auni^

erflärt^) öielmefir toieberl^olt, unb atoar '^auptfäc^tic^ im ^inblicE auf

bieje pommerf(^e 9tüftung, ba^ bie preu^ifd^eu ^rteg§üftungen burcf(

ütu^tanb ^eröorgerufen feien unb fic^ gegen 9vu^tanb toenbeten^).

%üä) ba^ attein bie nad^ Sommern marf(i)ierenben 9tegimenter

tüirflid^ mobil gemacht morben finb, fc^eint ber öfterreic^ifc^e ©efanbte

richtig erfannt 3U :^o6en. 5Durrf) ni(^t§ üieHeid^t toirb fo beutlic^ unb

unlr)iber(cgli(^ bie gegen 9tuBIanb jiclenbe Stenben^ ber |3reu§ifc£)en Suni=

rüftungen öor Singen geführt, wie burc^ bie gänjlid^ öerfc^iebene

Üiüftung ber 9legimenter ber 5Darmftäbter unb ber Ütegimenter ber

^ee^efifien Slbteilung. S)ie erfteren, bie ber ruffifd^en ©renje ftc^

nä^^ernben, werben öottftänbig mobil gemacht, bie le^teren, bie in ber

3{t(f)tung nad) 23erün unb ber fäcl)fifcl)=öfterreic^ifc£)en ©ren^e ^eran=

gezogenen , werben nicf)t mobil gemacl)t. 3n ben fc^Werwiegenbften

5ef)lern ß.'§ unb S)/§ geliört e§, ba§ fie öon biefer üerfdiiebenartigen

S5e!^anblung ganj unb gar nid§t§ bewerft l^aben
, fonbern fömtlirfie

1) 2eU I, 247 (48).

2) Seil I, 231 (27), 232 (28).

3) ^ttebric^ ^at me'^rfac^ barauf tiingetoiefen, bafe ber ÜJkrfc^ eine? |)reufei=

f(^en Äorp? naä) ,g)interpotninern ober nad) .Roelin bie Oefterreic^er fo »cnig äu

6eunru{)igen bxanäje, ttie bie $reufeen bie Senbung öfterreidjifc^er Sruppen nod)

Soölana ober glorenj. ©iefe (Srftärung ^at S., ber berartige 23erfict)erungen öon

öfterreic^ifd^er ©eite ftct§ gläubig aufnimmt, nii^t gelten laffen iDoüen. @r meint

(S. 77) fie „letctit totbcrlegen" ju fönnen mit bem (Sintnanb, ^lorenj fei con ber

pteu^ifc^'öftcrreic^tfc^en ©renje boppelt fo tteit entfernt aU Äö§ltn. Söer '^at an

bie 3al)l ber 5Jtei(en gebact)t? @§ {)anbelt fid) nur um ben SRarfd) naä) einer

ber ©tcnje ganj fern liegenben ^rotinä. 9lbermalg tjält fiel) S., ttie gehjö'^nltdt),

an bie bloßen SBorte „Äö§lin" unb „giorenä", "it^t an ben flaren ©inn bc§

9luifptuc^§; feine „Söibettegung" ift berart, bafe man SBebenfen tragen fönnte,

fie für etnfl ju net)men. 2111 bie ber termeintlidien „Seunru'^igung" btr Defter=

retdjer entgegen^efienbcn SBemetfungen ^ßuefela^ nnb ßauni^en§ ejiftieren für S.

nict)t. Unb felbft wenn bie öeuntu'^igung ber Defterrcic^er richtig »öre, hiürbe

fie benn ettoal beloeifen für ben ^tocd ber preufeifcl)en 9iüftung, für bie 216=

fid^ten be§ Äönig§? toürbe fie ein 9te^t baju geben, biefe pommerfctje giüftung,

wie 8. e§ tl)ut, mit ben 3iüfiungcn ber öefterreit^er in 33ergleid) ju ftettcn, fie

einäufc^alten unter bte anti=Dfterreic^ifd)en Ütüftungcn?
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9{egimentei- at§ gleidimä^ig nio6iIgemacf)t Be^anbeln. S3ei bem ^oxp^

be^ 5Darm[täbter^ ^) raerben 1) bie S3eur{au6ten einfierufen, 2) beggteic^en

bie boppelten Ueberfomptetten, 3) bie ^md)U eingebogen, 4) bie f^-e(b=

equipage, 3^^^^ unb ^ompanieroogen 6ereitge[teHt nnb auj bem ^Jtarfcf)

mitgenommen , 5) bie ^pferbe 6e|if)Qfft für ben SSagentrofe unb für bie

Difiäiere, 6) ben Siiegimentern bie (Jquipagegelber anSge^a'^It , 7) bie

5BataiIIon§gefc^ü|e au§ ©tettin l^erangejogen
,

je 2 für jebeS ber

11 SataiHone, 8) bie fd^arfen ^Patronen auö 35erlin burd^ 3Bürttem=

berg, au§ (Stettin burcf) 3lmftfl mitgenommen, 9) ba§ ^proöiantfu'^rmerf

1) 5ür bie ©arfteEung btefer 3JJübilmad)ung, foirie überfjoupt für bie 3lu§=

fü^rimgen btefeg btitten 3lbfc^nttt3 finb, öon mtnber tDid)tigen Slftenftüden ab»

gefe^en, t)auptfäd)Uc^ folgenbe benu^t tuorbeii: ^.Jluf3eid)nung 9!ßinterfelbt§ „Ü6er

ba§ 6orp§, fo nad^ ^pteufeen matfc^tett" — 3lufäetc^nung (Sic^etö übet bie 3Jlötfd^e

unb bie ?lu§rü!lung ber üiegimenter (beibe ©tücfe unbotiert, ctrca Dom 25. 3funi

ju batieren) — Dtbre an ben (Srbprinäen üon ©armftabt bom 25. i^uni nebft

ipoftfftiptum über bie SBefc^affung ber 5pferbe (2)armftäbter Strd^iö) - Drbre on

SXmftel bom 25. Sfunt nebft 3"f°fe iJ^er ft^arfe ^Patronen — ßirfularorbre ü. 26. ^uni
an bie Otegimenter be^Sarmftäbter J?orp§ — Sirfularorbre an bteÜiegimenter Jfee^e jc.

Dom 26. ;3uli — ©rlaffe on ©röben, ^Ijd^erSleben unb 9iotf)cnburg öom 25. ^uni,

an biefelben com 26. ^uni (über bie S5ef(^affung ber 5pferbe für ha^ 2'armftQbter

JStorp?) — ©d^teibcn DtegonjS an ben ©rbprinjcn, 5pot§bant, 26. 3funi (2)arm=

ftöbter 3(r(^it)) — 33erid)t be§ grbprinjen, ^ßrenalau, 26. :3unt — JBeri(|t

Seücrng, (Stettin, 26. ^uni — SSeric^t 2öinterfelbt§, 5potsbam, 26. ^uni (OgL

^ifi. 3citfd)r. 93b. 64, 485) — »eric^t Slmftels, ©tcttin, 27. Sunt — 9Beri(^t be§

grinsen Don 53raunfcE)tt}eig, Königsberg, 28. ^uni — Drbre an 33et)ern, 29. 3funt —
©(^reiben nJkffolo» an ben ^rbprinjen, 93erlin, 29. ^uni (S)armftäbter Slrc^iö) —
(gd^reiben ate^oas an ben (ärbprinjeu, 30. 3funi (ebenba) — Orbre an Se'^Walbt,

30. 3uni (XII, 487) — SSeri^t 2lmftel§, 1. ^uU — Drbre an ^rinä öon 93raun=

fc^toetg, 1. ;3ult — ©einreiben OielowS an ben ©rbprinaen, 2. 3fuli (2)armftabter

Uxäjiti) — ^nfti^nftion für ben ^rinäm öon S)arni[tabt Dom 2. i^uti (XIII, 5) —
35ertct)t SgeoemS, 2 ^uü — »eric^t SlrnftetS, 3. Suli — SBeric^t be§ ^ßrinjen

a«oti^, ^t)xi^, 2. Sfuti (Serbfter Strc^iO) — Drbre an 9{e^o», 5. SfuU — Drbre

an ben ©rbprinjen, 8. 3fuli (2lbfc{)rift im 2;armftäbter 5lrd)it)) — Sagebud) be§

3{egiment<g ^ee^e (3lrcf)iö ber ©rofeen @eneralftab§) — Seric^t 23eOern§, 12. S^uti

— Sericftt .!^Dl^mann§, Äöslin, 15. ;5uli — Drbre an ©c^oning (ben 6^ef be§

^Regiment? Söürttemberg), 19. 3fuli — Drbre an .^ol^mann, 19. ;3nli — S^erid^t

®ie§fau§, 24. ^uli — ©(^reiben S)ie5fau§ an ben (ärbprinjen, 4. Sluguft (®arm=

ftäbter 3lr^iD) — Seric^t bes ^rinjen 3JJori^, ©panbau, 1. Sluguft — ^Befe'^t

Se^tt>albt§ an ben ©rbprinäen, 6. ?tuguft (S)armftäbter Shc^iö) — Drbre an Se'^=

»albt unb an ©et)bli^, 14. 2luguft — Drbre an ben ©rbprinjen, 19. luguft. —
ferner oon eigent)änbigen 5^oti3cn beö itöntg§: „SSerpflegung en pain pour les

regiments qui marchent en Pomeranie" — „L'artillerie du 3. corps part

avec Würtemberg" — „Les gargousses tant avec Ainstel qu'avec Wür-
temberg.'- — Unbatierte Ueberfid^t über ben ißeftanb bei erbprinsUd^en IJorpi

S!armftäbter 3(rcf)it)).
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für |ömtlt(f)e 9tegimcnter qu§ 33erltn unb (Stettin in Sen^egung gefegt,

10) öom .^önig biegen 9tegi meutern bie 33rDtüer|}fIegung geliefert,

11) bie ©etber für ba§ gan^e ße^toalbt^e i^ov^S , bie ^^etbapotl^efen^

nnb Sa^arettfacfien, foroie bie fi^toere J?or|35artitterie i|nen mitgegeben,

(Segenftänbe, bie nicf)t bIo§ ben oftpreuBififien 2rut)pen
,

fonbern aud)

biefem 9teferöefor|3§ ^u @ute fommen follten nnb iür baSfelbe notroenbig

roaren. — ®a§ Ijei^t, e§ ift l^ier eine öollftänbige 93to6i(ma(i)ung an=

georbnet njorben, SBir fet)en an biefem 33eifpiel, toa^ alles p einer

roir!üc£)en ^Jiobitmacfiung erforberlid^ mar^).

®a{)ingegen Bei ben 9tegimentcrn ber See^efdien Stbteilung gefi^n'^

weiter nid^tö, al§ ha^ fie i'^re Urlauber unb bop^ielten Ueberfom^jletten,

foroic bie ^yelbequiipage
,
Qdk unb .^ompaniemagcn in bie neuen

Quartiere mitnahmen "). S)it§ gan^ erf(ärlid) : benn roenn bie 9^egi=

menter neue ©arnifonen belogen — unb tcenn nac^ au^en ^in ber

33orroanb be§ bloßen ÖarnifonUJed^felS auired)t ermatten merben follte
—

jo mu^te ba§ 9{egimcnt in bie neue (Barnifon aud) ba§jenige mitbringen,

roa§ eö in ber alten @arnifon refp. in ben bort liegcnben .f^antonS be=

feffen t)atte^); jubem ^ätte e§ biete ^ü^e gefoftet, bie§ im ^^otiatt nad)=

1) 23gl. oben ©. 196. gut ba§ ^ujarenregiment (Se^btt^ fet)ten faft fäint=

Itc^e Elften. 2!a toir !)örcn, bafe auä) füt ©et)bli^ bie ^rooianttDagen ou? ©tettin

(^efanbt unb bei bem 9tcginient bie ßnecf)te eingejogcn tourben, jo lö^t fi(^ an=

ne'^men, ba^ aud) ©et)bU^ ein 5JiDbilma(i)ungsbefet)t zugegangen ift. gür ein

^ufatenregtmcnt war bie 5J}DbiImarf)ung einfadjer , ba '^ter fo manches , wie bie

©inäiebung ber Uebcrfcm^jlcttcn, bie Lieferung ber SBataiüonSgefc^ü^e u. o. in

»Fortfall tarn.

2) 2)aa Slegiinent ^Jreu^en fd^eint gar feine boppelten Ueberfonipletten etn=

gejogen ju bobcn. ^ucbla tocnigftens ntelbet am 1. 3fuU nad^ Söten, ba^ bol

^icgiment nur „über 70" Ueberfomplette beim Ginmarjd) in SBerlin batte (ftatt ber

120 einfachen unb 120 boppelten); man fönnte e^er annebmen, hü% ber Deflerrett^er

bie :^ai)l übertreibt, al§ ju niebtig angiebt. (^öeric^t ^Pucblas im ßai|erl.=i?önigl.

^of= unb ©taat§arci)io in SQSien.) 2luc^ Oon 3JJitnebmen ber gelbequipage jc.

boren ftiir bei biefem ^egimente, ba§ in ber 9iäbe feiner ilantonl blieb, nt(|tl.

Sic Orbre oom 25. i^unt an ben 5ßrtn^en öon ^reufeen liegt nid^t üor. Sie bat

toermutüd^ etipa^ anber§ gelautet all bie Drbrcä für bie übrigen 9iegimenter

(ogl. XII, 463).

3) 5JJan foüte crtoarten, ba§ auä) bie .$?ncd)te auS bem 9{egiment5fantDn,

ba bie ütegimenter jejjt ibr ffantongebict Herliefen, mitgenommen toorben tt?ütfn.

Sa§ fcbeint aber nur Dom ^rinjen ^JJoritj gefdiebcn ju fein, unb .^ttiar tbat er ii

ubnc ^Pcfcbt. Ser ^^rinj entf(^ulbigt fid) besmegen im *ciid)t Dom 2. i^uli beim

Könige, inbem er bemerft, ba^ e§ bem D^egiment, njenn e« 40 ÜJieilen Don feinem

Äanton fortfomme, „unmöglid) fallen »ürbe, biefe ^mä)te in ber Sile ein^u:

Rieben". 6r fragt beim .ffonige an, ob ba§ Ütegiment bie flned)te „an fid) bc-

balten ober Uneber jurüdgeben laffen foüe"
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tröglid^ f)eran3Ujie'§en. dagegen bie 2lu§rüftung§gegenftänbe , bie un=

mittelbar am ^xiiQßhtmt]<ijait t)inbeuten, bie ^ur 5[)lo6iImad)ung un--

16ebingt crforbcvtic^ finb unb erft ba§ für bie Wo!6ilina(f)ung G-nt=

jdtieibenbe baijtetten: bie ßciuipagegelbcr , bie (Sc|(f)ü^e unb fdjarfen

^^atronen, ba§ ^ptoöiantiui^ntiefen, |eI6ft bie ^Pferbe unb ebenfo bie 33rot=

Verpflegung rourben biefen ^Regimentern nid^t 3u Steil. @rft im Sluguft

tourben fie mobifgemac^t : 5lm 2. Sluguft erget)en bie 5Ro6iImad)ungg=

orbre§ für 3ee^i\ SSIandenfee unb ^Rorfgraj ^y^iebrid) ^) , am 20. iür

^rinj üon ^reu^en, am 21. für ^^rin,^ '^Jlori^ öon S)effau.
^

(5ei^§ Jage nacf) Empfang ber Orbre foEten bie 9tegimenter aui=

]6re(f)en. 2. rcie i). '^obcn au§ biefer Drbre gefolgert, ba§ atte

preu^i^en Dtegimenter binnen 6 Sagen mobil fein tonnten. 23eibe

legen auf biefen Umftanb ganj bffonbercs (S5emid)t -). 5lber \f)x ©c^lu^

ift in biefer 21Hgemeinl)eit burtfjauS nic^t berechtigt. 2)enn einerfeit^

ift ja feinegwegS auf jene Orbre l)in bie gro^e lIRobilmac^ung erfolgt,

bie 2. unb S). anne'^men, fonbern nur 5 Ülegimenter finb mobil gema(^t

tDorben; für btefe geringe 3il)I tonnte ba§ ^ur ^obilmad)ung nötige

]ä)mU befc^afft roerben
,
^umal ba e§ üiegimenter maren , bie entmeber

an ben großen S)epotplä^en (33erlin unb Stettin) felbft garnifonierten,

ober benen öon biefen berliner ober ©tettiner 9teginientern beim 3^=

fammentreffen baö erforberticlie leitet überbradfit merben tonnte^).

^tnberciieit§ t)ot äßintetfelbt für btefe ungemöt)nlic^ frf)nette ^obil=

mad^ung fid;erliii) fold)e 9iegimenter au§gemät)tt, bie öer^ältniimä^ig

xafc^ fertig fein tonnten, b. t). bie im ^IJtonat ^uni 1756 menig

Urlauber Ratten. 6g mu^ boc^ fet)r auffaEen, ba^ unter ben fünf

Truppenteilen jmei finb, bie feine ^antonä unb ba"^er auc^ feine ^ne(i)te

unb feine boppelten Ueberfompletten unb nur menig Urlauber l)atten.

<5old)er ^nfanterieregimenter refp. ©renabierbataittone gab eö in gan^

^-ßranbenburg unb ^ommern unter 23 nur 5; ba§ öon biefen 5 ber

t^önig fein eigenes ©arberegiment, ba§ ®arbe=@renabierbataiIIon unb bas

ütegimcnt feine§ S5ruber§ ^einrid) nii^t nad^ Oftpreu^en fanbte, ift er=

flärlicf); bagegcn bie jmei anberen berartigen 2;ruppentcile (5van3=

Sraunfc^roeig unb ^al)Iben) merben beibe für ben 'OJtarfd) beftimmt.

1) »gl. aSb. XIII, 168. ^x. 1191 mit Slnm. 3.

2) aSgl. S. ©. 7. Selbrüd »b. 79, ©. 264; 84, ©. 45 u. 46. Sie

^Regimenter foüten, toie fd^on ©. 207 5tnm. 5 bemerft, mobil fein erft 6 Xngc nac^

(Smpfang ber Orbre.

3; ?Imftcl unb SBürttemberg fü'^rten ^ßtoöianttoagen , ©efctiü^e, 3JlunitiDn

au§ ben 2)epot§ für bie 6 anberen Ülegimenter mit.
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SBenn bei biejen atoei %xüppenkikn bie 2(bi"i(f)t, (eic^t mobi(äu=

mac^enbe üiegimenter au§äuit)ä^(en
,

ganj unäroeibeutig f)erOorttitt
, fo

§at öermutüd^ and) bei ber 2Ba^( ber brei anberen ber gteicf)e ®e[ic^t§=

}3unft mitgeioirft \). Unb üoEenbä nun bie ^^rage: finb benn quc^

nur biefe 5 Ütegimenter (fo je^r bie ^obilmad^ung bei i{)nen beeilt

raurbe unb jo fe^r fte erlei(f)tert Xüax) tvixtiidj nad) 6 S^agen fertig ge=

roefen? — bieje g^age t)aben fic^ £. unb 2). gar ni(i)t üorgelegt. 6^

war nic^t ber gfatt. SGßir l^ören, ba^ ben Stegimentern bie beurlaubten

iniannf(f)aiteu jum %di er[t nad^ 5pommern nactigejctiicft »erben mußten ^),

ba^ aud) bie beurlaubten Offiziere teilnjeije er[t naditräglid^ !^inju=

tarnen^), ba^ bie fc^arfen Patronen für bie neuen lleberfom:pletten unb

einzelne il)rer 3lu§rüftung§gegenftänbe erft nacE)ge(iefert tourben^); unb

uermutlic^ ift eben bie§ , roorüber un§ anfällig Elften ertialten finb ^),

feinesroegS ba§ einzige gewefen, wa§ noc^ fel^tte. 5(lfo an§ biefer Orbre

öom 25. ^uni*') bie ^Jlöglic^feit einer Ärieg§bereitfct)aft ber gefamten

preu^ifd^en 3trmee binnen 6 2:agen tierpleiten, o§ne ben fpecietten ^yalt

1) 2Bo'^rfd)£inttct) ift ebenbe^toegen unter ben ;5nfantert£regtin entern ber

SSerliner ©arnifon ha^ Otegiment SBürtteinberg auagetoäblt worben.

2) yti^oto an ben grBprinäen 2. 3^ult (2:armftäbter Strc^iü).

3) 3iDti3en (Sic^elö auf bem Seric^t ®armftabt§ üom 26. ^uni.

4) 5P?affott an 2)armftabt 29. ^uni, 2)te§rau an ben UönxQ 24. ^ult, an

©armftobt 4. SUuguft.

5) SStr befifeen in einiger JBoüftän bigfett nur bie Sitten be§ 9tegiment»

Sarmftabt (im ©roperäoglic^en ©taat§orc^tt in ©armftabt).

6) 2)ie stoeite Orbre, bie S. ©. 7 anfübrt, betoeift noc^ oiet tpeniger. 6»

ift bie Drbre für bie 3 meftfälifc^en 5Hegimenter üom 17. ;^uli, bie 6 Sage an=

fe^t bil äum Slbmarfc^. (XIII, 89.) Sicfe 3 tecftfälifc^en 9{egimenter ober bitten

erfieni all bae, iDa§ längere ^ett erforberte, fd)Dn üorber auSgefübrt, bitten bie

2Berbe= unb bie beurlaubten Dffiäicre fcbon äurüdberufen (togl. 2lbfi^n. 4), batten

bie ttjeit entfernten unb unfitberen Urlauber bereite cingejogen (ügl. Slbfctin. 4); unb

3tDeiten§ ttjurbe burd) bie Drbre öom 17. :3uü nicbt, mit S. meint, eine öoH;

ftänbige 5Jtobilmad^ung, fonbern nur eine batbe 2)tobilmacf)ung ber SBefifalen an=

georbnet (ögl. ©. 207 3lnm 1). — 3?ei ber näc^ftfolgenben SJtobilmatbungSorbre,

ber für bie 5|3ommern öom 2. Sluguft (XIII, 168), ift eine grift ton 10—11
Sagen gefegt. Sei fomtlid^en 2JJobilma(bung§orbre§ tiom 5luguft ift ju berütf=

fic^tigeu, bafe bie längere 3"t in Slnfprucb nebmenben 2JJaferegeln fd^on früber

erfolgt ttaren, fo öor allem bie 9iücEberufung ber Offiaiere. — Seac^tenSipert ift

ferner bie (ärflörung (2ct)iDerin§ im SBerid^t bom 10. Stuguft, „toie c§ eine ttabre

Dbnntöglicbfcit fei, in 3"t bon 6 Sagen bie erforberlicb^ Slrtiöericpferbe unb
ba^u gebörige ßnecbte äufammenjubringen unb bie 5lrmee in marf(bfertigen

©tanbe ju fe^en, fonbern ba^u minbeftenl 14 bi§ 16 Sage gebraucbe" unb bieg,

obfd^on bie fct)lefifd)en Urlauber bereite eingesogen, unb obfcbon feine Offiäiere bes

urlaubt toaren!
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unb bie t!^atjäc^Itcf)en 3}etl)ältnif|e ju unterfud^en , ift burc^au§ oeriel^It

unb »enig angebiad^t banact) bie f(i)ulmeifterlid§e ^Jtal^nung „tooHte

ber Völlig ben {^^'ieben erVlten, ]o mufete er gan^ ftill ft|en^)", mu^te

nref)r „Öebulb ^ahen".

Sie Dtegimenter roed)felten bie ©ainijonen. S)ie meiften Märfcfie

unb 5Jlarf(^Beftimmungen finb au ficf) Derftänblicf). Unb aucf) bei ben=

jenigen SSeftimmungen , bie auf ben erften 33(irf öieüeic^t etn)a§ 3lui=

iailenbeä l^abcn fönnten, rairb man -eine forgfame iBeted^nung 2öinter=

jelbtä ober beg .^önigä leicht !^erau§erfennen. ©o fönnte gefragt

toerben, toarum marf(i)ierten bie 23erUner unb 2:reuen6rie^encr Sruppen

bi§ in bie toeit entiernten ©arnifonen ^ö§[in , 33e(garb unb 9tügen=

roalbe, roä^renb ba§ ütegiment Slmftel, ha^ biefen 2öeg öon Stettin

au§ toeit leichter ^ätte ^urücEtegen fönnen, nur bi§ p ber naiven

©arnifon ©largarb öorgefc^oben raurbe? S)er ®runb toar üermutlic^

ber, ba| bie brei öon Berlin abnmrjd)ierenben Truppenteile, bie 3htiIIerie

^ot^mannS, bas Otcgiment SBürttemberg mit feinen jai^lreidfien 2;ran§=

Porten unb bie ^af)tben=@renabiere in öorberfter 3teif)e jur 93erftärfung

beg oftpreu^ifcfien i?orp§ erforbert unb beef)aI6 am toeiteften oor=

gejc^oben tt)urben; ein jroeiter @runb ber, ba§ ein ]olä)tx Tlax]d) oon

33eiiin bi§ in bie fernften £ei(e ^interpommern§ bei ben Deft erreich ern

unb i^ren ©pä^ern am njenigften Slrgtoofjn erregen unb i^nen bie

9ti(^tung ber ganzen Bewegung gegen Stu^tanb rceit beutli($er öorfütiren

mu^te, a(§ ein ^Jlarfd) nur bi§ ©targarb. Ober man fönnte fragen,

warum tourbe an ©tette be§ 9tegiment§ 2BürttemBerg ni(^t ba§

pommerfd)e Otegiment ^rin^ 5Jlori^ bireft nacfi ^Berlin üertegt, fonbern

^rin^ öon ^reußen öon ©panbau nad) Serlin unb ^prin^ ^ori^ nac^

©panban ? Slucf) f)ier leitete too^t ben .^önig eine öorftt^tige Ueberlegnng

unb 9tücEfi(^t befonber§ auf ben öfterreic^ifd^en @efanbten. ©ollte ber

3(nfcf)ein , ha'^ nur ein Sarnifontoec^fel [tattfinbe, gen)af)i-t merben , unb

bem „fyifd§mar!t" in 33er(in , roie 2Binterfelbt fic^ einmal auSbrürft,

nirf)t 2(n(a^ geboten toerben, 3U anberen .Kombinationen, fo mu^te, fo=

balb äßürttemberg auSmarfi^ierte , auc^ mirfücf) ein anbereS 9tegiment

in SSerlin erfct)etnen. SeS^alb rüiite ba§ 9tegiment be§ ^rinjen öon

^^>reu^en noc^ am nämlii^en 2;age, am 1. i^uH, öon ©panbau nad^

ißertin. Db biefeg prinälic^e 9tegiment in ©panbau ober Serün ftanb,

roar für bie Defterreid^er gleichgültig; tool^l aber {)ätte es bei i!^nen

Unruhe enegen fönnen, wenn ba§ Jperanjie^en eine§ pommerfd^en 5Regi=

1) 2)elbrücf 33b. 84, 47, tjgl. auc^ 45; fotoie 79, 274.
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mentS noc^ Berlin in 5(u§[id)t geftanben '^ätte. Sagegen ber (lin=

marjc^ bte|e§ ^jommerfd^en 9tegiment§ in (gpanbau , ber etft 6 3;age

jpäter erfofgte, mu^te n^eniger 16ead§tet raerben unb Weniger auifaEen;

nac^ 6 Sagen roax bie etwaige anjängüc^e Unruf)e öorauefic^tüc^ 9€=

fc^rounbcn ober aber bie SBer^ältniffe 'Ratten fid§ fc^on fo öerfc£)ärft, bafe

ni(^t§ me:^r ju öerbergen roar. ®a§ 9tegiment bes ^rinjen üon ^^reu^en

fonnte ferner üon ©|)anbau nac^ ^Berlin üericgt raerbcn, o^ne ba§ es bie

SSagen, bie gelbequipage unb bie bop^)eIten UeBerfompIetten mitbracf)te ^);

toäl^renb ein pommerjcfieg 9tegiment, ba§ mit biejem ganzen %xo^ in

^Berlin cinjog, weit efier 2(rgWo^n erregt ^ätte.

2luc^ bie 5lu§toal^l ber 9iegimenter giebt, genauer Betroditet, feinen

5tnla^, um bem i^önige im SCßiberfprud) ju feinem ganzen übrigen S3er=

t)alten bie 2tbfid)t einer ^roDofation ber Gefterreic^er 5U3uf{^reiben.

Söir fallen bereits, au§ roeldien ©rünben bie 2;eitnat)me ber ©et)bli^=

^ufaren, ber Slrtiüerie au§ ©tettin unb Berlin, bes einen ©tettiner

unb be§ einen berliner 9legimcnte geboten mar^); mir fa^^en, ha^ bie

^al^tben=@rcnabiere unb ba§ 33raunf(^tDeigfr 9tegiment, unb üermutlic^

aud^ anbere 3;ruppentcite , be§!^alb gemäJ)(t mürben , Weit bei i!^nen

eine ungewö'^nlid) fiiinclle 93tobilmad)ung am elften möglid) erf(^ien.

Unter ben |)ommerfct)=branben6urgif(j^en ^nfanterieregimentern tagen bem

^iele be§ iltarfd§e§ am näd^ften See^e, ^^rinj ^]!)lori^, ^rin^ öon

SSraunfc^weig, Stmftel, SeOern unb S)armftabt; unb öon biefen 6 näcfiften

9tegimentcrn finb in ber S^^at brei ausgewählt werben, b. i). alle ^eran=

gezogenen ^nfanteriercgimenter gehörten ju ben ndrfiftgetcgenen, mit etn^

äiger 5tu§naf)me bes 9tegiment§ SBürttemberg, ba§ bie S3erliner S^ransporte

esfortieren foüte. äöenu nicf)t bie 9tegimenter feuern, ^rin^ 9)tori^ unb

^ee^e, fonbern 9tmftel, S)armftabt, 58raunfct)Weig beftimmt würben, fo ift

bie§ öietteii^t baburc^ üerurfac^t, bo§ bie erfteren brei ni($t fo fc^nett

mobil3uma(^fn woren wie bie (enteren; ober e§ !^aben aud) ©rünbe per=

fönlidier 3lrt mitgefprod)en : S)er ßl^ef bes 9tegiment§ i^ee^e war fo

!ränf(ic§ unb bienftunfät)ig , ba§ er fctjon nacf) wenigen SBod^en ben

Stbfc^ieb net^men mu^te^); bem ^'^erjog tion 33cüern unb bem ^^srinjen

3)ioTi^ Waren für ben ^^all eine§ Krieges mit Defterreic^ ^xon bie ei-ften

^ommauboftetten bei einem etroaigen @inmarfd) in ©ad)fcn ^ugebac^t*).

1) »gl. oben ©. 232 Slnm. 2.

2) Sgl. oben ©. 222. S)ie gc^bti^^-^ujaren füllten u. a. aud) besttjegen

mitmatfc^ieren, um bie 3)ejertion bei bem S)ur(^äug burcf) poInifd)eä ©ebiet ju

bereuten. Sgl. XIII, 5.

3) Xagebuct) be^ Dtcgiment« ^ee^e im firiegeard^iö be§ ©roßen ©eneralfiabs.

4) ©olc|e ©rteägungen waren |etbftDetftänbli(| ft^on im forau? ongeftcllt.
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^Jtögtid^ auc^ , ba^ Üiürfficfitcn an] ben gelbmarfc^aÜ Se^toalbt mit=

gefpielt tjobm; tiieüeit^t ift eö fein Suf^li» ^"^B nur jüngere @enera(c

mit i^ren ütegimentern bem ,^orp§ jugeteitt rouiben, au^er bem @rl6^

^rinjen toaren aüe ©eneratmajovS ; bagegen bie (it)i']i ber brei anberen

:}tegimenter ge'^örten ju ben älteften @enera(en ber ?lrniee. Cber oBer ]tf)x

roo^t aucf) nii3g(ic^, ba§ fpecicUe 3uftänbe Bei ben einzelnen 9iegimentern

ben ^önig unb SBinterfelbt Bei ber SBof)! Beeinflußt l^aBen: SBir '^ören

,5. 33. , bojs S^ricbric^ Bei bem ^atfcf) burc^ ^oten ®efertionen Be=

fürchtete (XIII, 5). 2)ie Beiben ber |)otnifd}en (Srenje na'^e liegenben

9tegimenter ^ce^e nnb 'öDlori^ tourben alfo öieHeitfit anäj be§!§aIB

jurürfge^atten , tt)et( fie Befonber§ öiel |)otnif(^e 9lefruten in t'^ren

ütei^en 5äf)tten. 5Diefe 3}ermutung Beftätigt fiif) für bQ§ 9flegiment

^ort^^), inbcm bie Sitten be§ 3erBfter ©taat§nrc^iö§ ergeBen, baß in

ber %i}at 1756 bie 5)5oIen ba§ größte Kontingent ber 2(u§Iänber in

biefem 9tegiment Bilbeten^).

Ober mögen Bei ber SSa^t ber Ütegimenter nodf) anbere ©rünbe

tierfönliifier ober fadlüdicr Dlotur mitgen:)irft ^aBcn , bie toir l^eute nict)t

mel^r üBerfe'^en tonnen, bae eine ftet)t feft : nict)t^
,
gar nii^t§ Bereci)tigt

ju ber SJermutung, bie tt)iEfürüc^, of)ne .Kenntnis ber X^atfac^en auf=

geftellt ift, ha^ g^riebrid^ bie Sßa^l gerabe fo getroffen !^at, um baburct)

bie DefteiTcid^er ^um Kriege ober ju unöorfic^ttgen ©(^ritten anäutreiBen.

S)a§ tüürbe ni(^t Bloß mit aEen ein^^etnen S^atfac^en, bie toir feftfteEen

tonnten, im äöiberfpruc^ fte^en; jene SlBfic^t, toäre fie üorl^anben ge=

wefen, toürbe aud§ auf anbere äöeife toeit fd^netter unb (eid)ter ju er=

reicfjen gemefen fein. SBor allem aBer, e§ miberf|)ri(j§t biefe 3lnna^me bem

ganjen fonftigen 25er^(ten be§ König§ in biefer 3eit. äöie !ann ^^nebrtd^

in biefem einen i^aU bie große SJorfid^t, bie er fonft ftet§ üBt, mit üotter

UeBertegung ^intanfe^en unb bas ©egentcit ber 33orftc^t üBen. @r

mürbe ja alle§, ma§ er bie Sage oorl^er getrau, unb au(^ noc^ bie 2:age

nad^l^er, fogar an bem gleichen Sage, bem 25. ^fu^i t^ut, ben (Svfolg

all' feiner fonftigen öorfic^tigen ^anb(ungen^) felBft jerftören! SBenn er

ben ©egner am 25. :^erau§forbern roiü, marum benn an bem gteicfien

25. unb an aEen fotgenben Sagen nod^ ba§ 33emüt)en, ben ©egner

ni(i)t !^erau§äuforbern nnb nicf)t p reiben? Unb bie SJorauSfe^ung Bei

1) fjür Sec^e festen bie Sitten.

2) Sifte über ben Seftanb beä 9tegiment§ im ^at)Xi 1756.

3) 3- S- flin 25. Drbrc an GJeneral ß^au in Siattbor , bie 3Jlunbierung§=

fammern in Sic^erl)eit äu bringen, „jebo(^ foDiel nur menfc^möglid^ ift, jonber

iiäxm unb 6dat", am 26. 3Sefet)l an Sd)labrenborff „unter bem Siegel ber

äufeerften 35erjc^iüiegenl)ett" Sorberettungen jur gouragejammtung 3U treffen, am
28. Sefe^l an bie Ulagbeburger, nur bie entfernt too{)nenben Erlauber einjuberufen.
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einem ^erfud§ ber ^roöolatton toürbe hoä) au<i) jein , ba^ griebrid^

^clbft bereits friegSfertig ober faft friegSfertig toax. Sluf ein )3lö^ü(^e§

35orge^en ber Defterreid^er , ba§ er protiocieren foK , ftjar aBer ber

Äönig no(^ feine§tt)eg§ öorbereitet^), unb er Ü)at auc^ nicf)t§, um feine

^tüftung für biefen ^yaH, ben er felbft l^eraufl6e|(^tt)ören foll, ei(enb§ ^u

öeenben.

Wan fielet: S).'S tüie S.'S S3el§auptungen muffen gänjlicf) abgelehnt

werben. Unb aud^ bie 35ermutung, bie neuerbingS öon anberer (Seite

geäußert morben ift"), unb bie immer!^in meit el^er mögtii^ märe, ba^

nämlic^ ber @arnifontoed)fel anpfefien fei at§ „©äbelgeraffel, haii ben

Dtuffen geigen follte , man fei auf bem 5pia^e"
, fd^eint mit nicf)t 5U=

treffenb ju fein, ©ie miberfprid^t ber ^ui^ürf^altung , bie fi(f| ber

^önig aud£) ben Ütuffen gegenüber auferlegt f)at^); fie ift aufgefteHt

roorben nur unter bem ©inbrutf ber unrid^tigen eingaben , bie S. über

biefen ©arnifonmec^fel gemotzt f)ai^).

3Jtan mirb fid^ ju lauten l^aben , l^inter biefer pommerf(^--branben=

burgifc^cn üiüftung ju biet ©e^eimniffe 3u fudC)en. ^t)x ^auptsmerf,

ober beffcr gefagt, i^r alleiniger S^tä fielet feft: ba§ ift bie 3Serfamm=

tung unb '•Ulobilmadfiung eine§ 9teferbefoTt)§ gegen bie 3fluffen.

1) @§ fei 3. 33. erinnert an ben 3"ftinö ^" fditefifd^en ©renjfeftungen,

beren SBauten ntd^t bollenbet toarcn unb je^t nic^t metjx tooHenbet luerben tonnten,

unb beren ^J^aüifabierung erft Snbe 3"ii unb Slnfang 5tuguft fertiggefteüt tourbe.

2j Serner, OJZitteilungen a. b. ^iliorifc^en Sitteratur, 23, 368.

3; ä5gl. oben ©. 214. 227.

4j 3)te Semcrfung ilojeri (fjriebrid^ b. @r. I, 600) „S)e§ Äönig§ milt=

tärifd^e ®egenöorfet)rungen im Sunt tjatten nebenbei ben S'<^^'^f bie Sage ju

flären", ift an ber Stette, wo fie öon ßofer gemad^t wirb, beim 2)tonat ^uti

ganj berechtigt, gricbric^ äußert fic^ in ber S^at, nad)trügli(^ am 4. ;3ult, in

folc^em Sinne (ogl. XIII, 12). Sa§ er aber öon 9tnfang an, fd^on am 2.5. Sfuni,

einen berartigen ^leben^toect im 2Iuge '^atte, ift f)5c|fi untra'^rfc^einltc^ : e§ toürbe

mit bem 23erl)alten unb ben 3lnfc^auungen be§ i?önig§ in biefen Sagen nic^t in

Sinftang fte'^en. 2lm 4. 3fuli, al§ bie bluffen fic^ äurütfgejogen, bie öefterreid^er

aber rätfef^after 2Beife tro^bem mit i^ren Dtüftungen eifrig fottful^ren, ba erfc^icn

bem ftönige bie Sage unflar (ogl. unten .ftap. IV), unb er tonnte je^t nac^trögtic^

mit feinen ÜJla^regeln ben Stt'ecf, bie Sage aufjutlören, in Serbinbung fe^en. ^ir:

gegen 9 S^age üor^er, als er bie SBefeljIe erteilte, toar bie Situation eine ganj

anbere: ba glaubte ^riebrici) ben ßrieg bejiimmt t)orau23ufef)en (ogl. S. 189. 190;:

eä bätte bamals feinen Sinn gef)abt, SSortc^rungcn 3U treffen, ju bem 3»^^- o^er

mit bem 51ebenärct(J, bie Sage auf3u!Iären, bie bem .Röntge tiar genug erfd^ien.

S)a§ Serlangen nac^ Stufflörung ber Soge tritt öielmef)r erft in bem SJtoment

beroor, at§ (am 29. ^uni) bit 2)Jelbungen oom 'RücEjug ber yJuffen fommen. Sgl.

Drbre an Diat^a^n 30. ^uni XII, 484. 4«.5. Sgl. aufeerbem unten üap. IV.
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IV. ütüftungen in ben mittleren unb roeftlii^en 5]3ro =

öinjen bei ütegimentern, bie nic^t gegen bie 9tujfe,n

maryd)ieren.

iitit ber üollftänbigen ober fa[t üoEftänbigen 9Jlo6itmac^ung ber

gegen bie 9tujfcn Beftimmten Dtegimenter (in £)ft|)reu^en, ^^ommern unb

33ranbenbnrg), (äffen ficf) bie 9}orfe!§rungen, bie 16ei anberen 9ftegimentern

im ^uni getroffen »urben, unb bie ol§ Ütüftung gegen Oefterreidf) an-

gefe'^en roerben tonnen, taum in 5BergIeid) ftetten.

2)ie brei njeftfäüfc^en ütegimenter werben angettiiefen , einen fteinen

2eil it)rer Urlauber, bie unfic^eren unb bie entfernt too'^nenDen ßeute ein=

äu^iel^en. ^-ür bie in entferntere ©egenben beurlaubten toirb ber gleiche

SBefe^l ben magbeburgifc^en unb altmärfififien ülegimentern erteilt. S)ie

auf Urlaub ober Söerbung befinblic^en Offiziere toerben ^urüciberufen^),

S)a§ ift alles ! Samit finb toir bereits fertig mit ben 9tüftungen

bei benjenigen Dtegimentern , ttiel(f)e im 2Iuguft gegen öefterreic^ unb

<Bad)]m marfd)ierten! Unb bo($ ift bie :^af)l biefer Stegimenter brei=

bi§ öierfad) fo gro§ , al§ bie 3<i^t ber ben Ütuffen entgegengeftellten^).

2Bir fe^en: 9tic§t für ein ein,^,ige§ biefer ^}iegimenter ift im ^uni ber

Sefet)t erteilt worben, öon ben ^e^n üerfcfiiebenen ^Dla^nal^men, bie jur

Mobilmachung nötig finb^), auc^ nur bie erfte bie Urlauberein^ietjung,

öottftäiibig burd)3ufü^ren *),

1) Slu^ctbem jie^m bie am ©arntiontoec^fel beteiligten Oiegimenter be?

;^ee^efc^en ?lbteilung it)re Urlauber unb, abgefc^en öermutlitf) ton bem 9iegiment

iprinj Bon ^^reufeen , il)re boppelten Ueberfompletten ein. (Ss gefd^ief)! ba§ aber,

tüie errt)äf)nt, beö ©arnilonteediieli ttegcn unb nidjt ^u bem S^ecf, um bie 9?üfiung

biefer 9iegimenter ju beginnen. SBöre le^tere» bie 2lbfid)t gewejen, bann ftjären

äuglei(^ ober fetjr batb barauf aud^ bie 5|3ferbe befc^afft unb bie Gqui^^agegelbcr

Qejat)lt ttorben. Streng genommen barf alfo bie (Sin^ie'^ung ber Urlauber unb

Ueberfompletten biefer Dtcgimenter nic^t aU ütüpungema^regel mit aufgefü!^rt

toetben.

2) S)en Diuffen feilten 19 gclbregimenter (refp. ©renabierbataillone) entgegen:

gebellt werben, bie 3a'^I ber übrigen ^^I^^^SfinstitEr (refp. iBataiHone) betrug 67.

Stuf bie nidjt tn^ gelb rücfenben fc^Iefifd)en ©arnifonbatainone fomme id^ nod^:

l^er in Stbfc^nitt 5.

3) 5ßgt. oben ©. 196. 197.

4) SBiü man bie Regimenter ber ^ee^efd^en 3tbteilung mitjäfilen, fo ergiebt

fic^: Urlauberein3ief)ung bei -5 ^Regimentern: einige anbere ÜJia^regeln (58erufung

ber boppelten Ueberfomplctten unb gertigflellung ber gclbequipage) bei 4 9Jegi:

meutern b. f). ^rinj 5}>reußen Dermutlic^ auc-guue'^men, f. oben S. 232 Slnm. 2).
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^a, man fann nod) toeiter ge^en. @rft am 19. i^uni, b. ^. inner-

halb bex 3eit, bte S. als bie pieufeifc^e 9tüftung§penobe anfielet (üom

17.— 30. Sfuiii)» fin^ ^ie gefamten mogbcbnrgifi^en unb altmäififc^en

ÜTlaufeev entlaffen Sorben. Sag finb tiießeid^t fed)§iacf) |o ütel Seutc, a(ä

einige Jage nad^tiet in SBeftfalen (am 21. unb 24. 3nni) unb im ^agbc=

6urgif(^en (am 28. ^uni) jurüdbcorbert tt^urben. 3Iu(^ bie UrtauB§gejU(f)e

unb bie äöevbepäffe iür Drfijiere [inb ,5um 2:ci( er[t in ben Ziagen nac^

bem 17. ^uni betotttigt ^). S)iefc Uiiau6§6etoiEigungen für 3Jiann=

f(i)a|ten unb Offiziere miegen an 3^^^ ^f^' Seurtaubtcn rei($(i(^ ba§ auf,

übertreffen fogar noc^ bei mcitem ba§ , tt)a§ nac^f)er in entgegengefe^ter

9ii($tung angeorbnet wirb. S). t). bei biefen fpäter gegen Cefterxeic^

marf(^ierenben Regimentern finb fclbft noäj in ber 3ett ber „^reuBif(i)en

3lngriff§rüftungen" (tiom 17.—30. ;3uni) bie SriebenSma^regeln üon

größerem Umfang at§ bie 9iüftung§ma§regeln !
—

^d) ge^e mit menigen äöorten auf bie einjetnen preu^ifd)en ^rD=

öin^en ein. ^mxii bie beurlaubten ^annfd^aften, bann bie Offiziere.

SBenn eine 2in griffgrüftung gegen Defterreit^ beabfic^tigt tt)urbe,

fo wären in erfter ßinie ©cfitefien, bie 5!JtittcImar! unb bie ^leumarf

in Setra(^t getommen. ©rabe in biefen 5]}rotiin,ien gefdiie'^t jebod§ hn

ben beurlaubten ^Dtannfcfiaften gariti(^t§ , ma§ at§ roirfüc^e 9tüftung§=

ma^regel gegen Oefterreic^ angefe'^en luerben !ann. ®enn bie 6in=

berufung ber ©cfilefier ^u ben ©reicicrübungen ^) mar nichts meiter aU

eine fe'^r geringfügige SefcCiIeunigung einer attiä'tirüc^en
,

f(f)on für ben

fjrieben feftfte^enben unb aud^ für ba§ ^af)r 1756 bereite üorl^er an=

georbneten ^Ola^regel*). @emi^ mar biefe S3efc^(eunigung am 25. Stini

1) SSgt. oben ©. 166.

2) Sgl. oben ©. 204. 205.

3) 2lm 23. 3Ipril war für bie ©d^lefier bcftimmt lüorben, bie 9ic9tment§=

(^ef§ foüteii bk beurlaubten „bergefta(t einsieden", bafe ha^ ^{egiment ju ben

@xcrcttien ben 10. ^uli fom^lett äufammen fei. Sa bie ßinäte'^ung ber Urlauber

ungefähr 6 2^agc in Slufprud) na^m, fo mußten bie @tnberufung§befet)le fettend

ber 9tegiinenter etwa am 4. ;3ult ergeben. 2Im 25. ^uni benet)lt ber fiönig ben

^Regimentern bie Urlauber fofort ju ben Sjercitien einäU3ief)en. 2öiä biefe Drbre ben

iRegimentein'^abern aufam, öergingen etwa 3—6 S^age (ton g-onque in ®la^ liegt

bie 3lntwort tior; fie ift öom 2. ^uli, alfo fogar 7 Sage fpäter, ber 3iefel)l fann

aber fc^on 1 ober 2 S^age tior^er angcfommen fein). 3llfo am 28., 29. ober

30. Sunt ober am 1. ;Suli Werben auf ®runb ber neuen Drbre bie 9iegiment5=

cf)ef§ bie (Einberufung berfügt '^aben; b. f). alfo burc^fc^nittlic^ 4 Sage frü'^ec

alä es fonft gefc^e^cn Wäre. S)ie ginjie^ung felbft wirb ebenfallä befd^leunigt

worben fein, fo bo§ fie bort, wo bie Urlauber in ber 5{äl)e waren, nic^t ganj

6 Sage baucrtc. Ueber bie SBcenbtgung ber 6tnäiel)ung l)aben wir Seritf)te (toom
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^erBeigefü^rt tuxä) bie bebro^Iid^en ^iai^ricfiten, bie au§ Defteneidt) unb

9tu§(anb ^) bamal§ einliefen, aBer alö n)ir!ü(i)e 9Hiftung§ma^regeI , aB
„23ertDanb(ung be§ fyriebengflanbe^ in ben ^riegSftanb ^)", tüie 8. ben

SSegtiff 9tüftung befiniert, fann fie nii^t gelten. — 9}on ben jämtlid^en

fftegimentern ber ^ittelmar! unb ber ^ieumarf ift nur bei beni Dtegiment

5ßnn3 öon ^reu^en eine (Sin^iefiung ber Ui-(auBer erfolgt, aber öer=

urfact)t burd) ben ©arnifonttjecfifel. Qiitk fyriebrid^ in ^Branbenburg

Otüftungen gegen Defterreii^ jür nötig gel^alten
, fo lüäre fid§er(ic§ bie

Ur{auber=S3eru|ung nic§t b(o§ bei biefem einzigen 9iegiment angeorbnet

tDorben^).

^n jtoeiter ßinie tarnen für ben ,^rieg gegen Oefterreic^ in 33e=

tradit bie ^robin^en ^JlagbeBurg, 3t(tmart, ^ommern, Söeftfalen unb

ßtetie. @ö fpri(^t jür ba§ öorfic^tige S^erfa'^ren be§ .^önig§, ba^ er

nur in biejen entfernteren ^robtnäen, in einigen bon i^nen, fic^ p 3}or=

fe^rungen entfi^üeBt, bie a(ö Befc^eibene Sinfänge öon Ärieggrüftungen ju

betrachten finb.

ißei ben brei tüeftfälifc^en 9teginientern Serben am 21. bie unjuöer^

(äffigen Urfauber, am 24. bie entfernt tüo^nenben*) jurürfberufen , Bei

ben 9tegimentern im 9J^agbeBurgifd§en, in ber Slttmar! unb ^alBerftabt

am 28. ^uni ebenfalls bie brei^ig ober me!§r 9JieiIen entfernten^).

S)a§ finb 5Ra^rcge(n öon fet)r geringer 33ebeutung, ba Bei ber 8—10

Sage juöor erfolgten UrtauBerenttaffung , in einer 3cit» loo fricgerifd)e

0. refp. 20. refp. 10. Sfuti) öon ben ßi)au=,ßütaffieTm (benen bie föniglic^e Drbrc

fc^on om 29. ober 30. Sunt äugefotnmen toar; bgl. lexi I, 24.3 (39 1 ff.) ben

®äefelt)--^ufaren unb ben 5ßuttfainer = ^u|aren; fie toaren am 5. refp. 6. refp.

einige Sage cor bem 10. ^ult foinplett, b. i). alfo 5 refp. 4 ober 2 bt§ 3 Sage

frü'^er als urfprünglid) beftintmt. SRan fiet)t alfo: bie S3ef(i)Ieunigung war

äußerfi geringfügig.

1,1 »gl. oben ©. 188. 189; auc^ 217 unb 218.

2) 2)03U toärc eine üottftänbtge ober faft boüfiänbige 3JlDbiIntacl)ung not;

ttienbig getoefen. 2lber nicl)t einmal bie boppelten Ueberfompletten miirben in

©c^lefien eingeäogcn, fo ba| felbft in ber bloßen 3at)l ber 9Jlannfc^aften ber

„.ßriegäftanb" nit^t erreicht würbe.

3) Sie gegen ^Ru^lanb marf(^ierenben branbenburgifd^en ^Regimenter bleiben

natürlich ^ier fort, ebenfo bie nod^ mit ben ©jeräitien befdfiäftigten fünf pommerfd):

branbenburgifi^en Äaüallerieregimenter (ogl. <S. 158. Safelbft Q. 2 ö. o. ift

pDmmerfc^=märfii(^en ju lefen [tatt pommerfd^enj.

4) ß. ^at biefe äweite ©rbre, bie üom 24., übetfef)en. 2)ie örbre Dom
21. Sunt in ^^ol. ßorr. XII, 434

5) S:agegen bie „nid^t fo weit entfernten", fieifet e§ in ber Drbre bom 28. Sfunt,

„tonnen no(^ auf Urlaub bleiben".

iJorfc^ungen j. branb. u. preuß. &iiä). IX. 1. 16
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Söerwirftungen fd§on in 5Iu§l"{c^t ftonben, bte 9tegiment§inl§al6ei- unftd)ere

unb toeiter entfernt tool)nenbe ßeute iüo'^l nur in ganj fleiner S^^ öe=

urtauBt i)al6en^).

Sei ben ütegimcntern in SIeöe i^ören toir öon gar feiner 33er=

önberung. Sn ^Pommern teurbe nur ba§ auBejol^len, tüa§ mit bem

©arnifcnraed^lel in ä^erBinbung ftanb. S)aburd) tcar bie Urlauber»

6injie!^ung bei ben ^Regimentern ^ee^e, ^^rinj ^ori^, SSIandenfee,

9Jiar!gra| griebricf) öeranla^t. 31I§ 9tüftung mirb man fie faum an=

fe^en tonnen; tjätte griebrid^ 9tü[tungen in ^ommern gegen £)efteiTeid§

geplant, bann mären joli^c hoä) aud§ bei ben 3fieginientern , bie nid)t

am @arnifonmec£)feI beteiligt Waren, mie Jßcöern ober ^rin^ f^riebrid^

©ugen oorgenommen morben.

33ei biefen ganj öereinäclten unb uubottftänbigen Urtaubereinjiefiuugen

berbteibt e« im ^uui unb öerbteibt e§ in ber erften ^'äl\k be§ i^uli.

S3on attebem , ma§ für bie ^obilmad^ung unumgängli($ nötig toar,

bon ©iuäiel^ung ber bobbelten Ueberlombletten , öon ^ertigfteHung ber

gelbequibage, bon 6inäiel)ung ber ^nec^te, 35efd)affung ber ^Pferbe, öon

5lu§3at)tung ber gquibagegelbcr , 9}erteilung ber ©efc^ü^e unb jd^arfen

Patronen, babon t)ören mir felbft bei ben magbeburgifdien unb toeft=

iälifd^en 9tegimentern, bie einige Urlauber einjie^en, ni(f)t ba§ minbefte.

Unb ba§ ift — bie „überftürjte ^obilmad^ung" ^), bie unsmeibeutig

be§ Könige 2lngriffäab[ic^ten gegen Cefterreid) betunben jott!

f^ür bie Offiäiere folgte ber erften Orbre öom 21. ^uni, meldte

bie 93eurlaubung ber Offijiere in Oftbreu^en unterfagte, ^mei 2;age

fbäter ein SSefel^I für ^ommern, bie ^Harfen, 2Ragbeburg unb SBeft=

falen: „S)aferne ba§ ütegiment noc^ nid^t auf auSmärtige 2Berbung

gefd^idet l)at", fo fott „e§ bamit nodf) Stnftanb net)men", unb bi§ auf

neue fönigüd^e Drbre fott nic^t auf auSmärtige SBerbung gef(^idEt

merben (XII, 457). @ine meitere ^a^reget, nämlicE) bie StücEberufung

ber bereite auf Urlaub fortgegangenen Offiziere, beginnt am 23. 9^uni,

unb smar merben junädlift nur biejenigen prücEberufen, bie fic^ in

^arlgbab aufhielten (XII, 457). Sanad^ folgt am 24. ber SSefe^I pr
ütüdlte'^r für aße Offtjiere ber bommerfdl)en 9iegimenter (XII, 459);

aud) bieg ift fcbr be^eic^nenb: bie erfte SOßeifung für bie Offiziere einer

ganjen ^roüinj erge'^t am 21. für Oftbreu^en, bie nädl)fte, am 24., für

Sommern, b. l). für bie ^roöinj, bie bei einem Kriege mit 9iu§lanb in

jmeiter Sinie in 93etradl)t !om, bagegen bei einem .Kriege mit Oefterreidl)

1) Sügl. oben ©. 205.

2) ©0 ©elbrücf noä) im ncueften Sluffafe («b. 84, 46).
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erft in öierter ober iünfter Sinie. 3U|o auä) ^ux eine ülüftung t)or=

ne'^mlic^ gegen 9lu^lanb , eine ^Jla^regel , bic toieberum be§ ^önig§

S}oi-[tc^t in feinem ^öer'^alten gegen Defterreid^ befunbet. ^yür bie Offiziere

ber üBrigen , Oefterreid^ nä^er liegenben ^roüin^en ergel^t ber gleid^e

S3efe!^t Weber am 24., noi^ am 25., no($ am 26. i^uni, fonbern erft

am 27. ^uni \).

@§ tüor üorau§äufe!§en — unb eben beSroegcn mußten bic ^Befe'^fe

f(f)on im ;3uni erteilt toerben, — ba^ bje 9iücE!e]§r ber Dffijiere unb ber in

bie i^erne beurlaubten ttieftTäüfi^en unb magbeburgijc^en ^l^tannfcCiaften

l^äufig mel^rere SBoc^en in 2infpruc^ nel^men merbe. S)enn bie Drbre

be§ ^önigi mu^te erft bem ütegiment jugetien , öom ütegiment an ben

betreffenben Cffi^ier ober ©olbaten fommen, unb bann erft folgte bie

Stürfreife, bie aüein ft^on mitunter einige 2Öoc^en bauerte. ©elbft bie

Offiäiere, bie ber Äönig juerft unb bireft, o^ne SJermittelung be§ 9ie=

gimentS jurürfberief, bie in ^arl§bab meilenben, bie — tDenigften§ big

S3eiiin — feine attjutange Steife jurücfjulegen l^atten, teerten erft gegen

<Bii)iu% ber erften i^uliroocfie na(^ 33erlin ober ^otebam jurüii^).

3tDeifeno§ finb biefe Sefe'file für bie in ber ^erne befinbtid^en

•DJlannfc^aften unb Offiäiere aufjufaffen a(§ ©id)er^eitgma§regetn, bie

öom Könige getroffen ttiurben , bamit , im ^all eg ju einem Kriege mit

Oefterreic^ fäme , im ^-att eine 'lltobi(macf)ung gegen Qefterreid^ nötig

tDÜrbe, basjenigc fdion öorbereitet mar, mag jur öottftänbigen S)urc^=

fü^rung üorausfi($tli(^ längere ^di erforberte. 2)a^ ^^riebrid) bei

biefen 33efef)(en nii^t etma an einen fofortigen ^Jlarfcf) ber ütcgimenter

badete
,

fonbern nur im öorau§ für bie f|3ätere ^eit einige 2}orfid)t§=

maßregeln anorbnen toottte, geigen ündcj bie 2Borte, mit benen er ben

33efe!^l an bie meftfälifd^en Diegimenter öom 21. 2funi einleitet unb

1) Sgl. 93b. XII, 459, Slnm. 2. S.'g Semerfung <B. 42, 3Inm. 1: „Tlan

borf njot)! annehmen , bofe bie Sefeijle für bie gan^ic ?trmee ergingen", lä^t be«

fürd^ten, ba^ er über bie (Siiiriä)timgen in ber fribericianifd^en ?Irmce nict)t

gcnügenb orientiert ift. 2;ie Sefe^Ie fonnten garniert für bie ganje 3lrmee,

fonbern nur für biejenigen 3iegimenter erteilt tverben, bie mit i'^ren ßrercitien

bereite ju (Snbc ttaren; nur ton i'^nen tt?aren Offiäiere beurlaubt ober auf

SOßerfaung gefanbt. 3llio 3. 33. ben (Sdjlefiern tonnte ber SBcfe'^l nic^t äuge^en.

2lu§ ber gleichen geringen 9}ertrautf)eit mit biefen militärtfc^en ^nftitulionen

entfpringt ber ^ye'^ler S.'«, baß er (®. 42, 3lnm. 2) bie UrlaubÄternjeigerung für

2Rünc^oto am 20. ^furii mit ben Stüftungen in 3itfiinn"'"t)ang bringt. 2]gl.

oben ©. 169.

2) 23gl. XIII, 48 unb Jagebuc^ Scheelen? im -f^rieggard^io be§ (Stoßen

©enetalftabg. ©eneralabjutant öon SubbenbrocE fam fogor erft am 25. ^uli jurücE.

33gl. XIII, 153 unb bal gleidje Sagebud^.

16*
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motiötert: „9^a(^ (Situation ber Umftänbe fönnte e§ üieHeic^t gefdiel^en,

ba^ in ber 3eit öon 6—8 2Bo(^en ^f)X ben Seiest Befämet, mit ßureni

gtegimente ju nmrfc^iren^)."

5ftici)t§ bagegen öered^tigt ju ber Stnna^me, ja biefe ?lnnat)me ift

gänälidE) au§gejd§Ioffen , ba^ biefe geringfügigen, toin^igen ©icf)er^eit§=

maBregeln eine Offenfiörüftung gegen DefterreicE) unb ©ac^fen, eine

atüfinng jur droöerung @ac^fen§ unb S3ö^men§, eine 33orl6ereitung auf

ben granbiofen 2BeÜfrieg barftetten. ^an Braucht ja nur 6eibe§

neBeneinanber ju fteöen: bie SSermutung S.'g unb S).'§ unb bie t'^at=

fd(^{ic^en S3eranftaltungen , um fofort p fef)en , toie gänjüc^ unmöglich

jene ^(nna'^nie ift.

Unb nicf)t blo^ , baB bie 9tü[tung fo minimal ift , t% fommt noc^

ein jtoeiteS 'tiinju, ttiorauf fc^on früt)er fur^ {)ingett)iefen mürbe. S)ie

5lnorbnungen eriolgen ni($t mit einem '^ai
, su glei(^er S^it/ Jonbern

ganj allmä'^lic^
, fto^meife

,
jögernb unb 3um Seil unter Söiberruf.

3unä($ft am 15. 3funi bie Sntlaffung ber meftfäüf($en Urlauber, am
19. bie ber ^RagbeÖurger, Slnfang unb ^itte Suni, no(^ am 19. unb

20., bie 33eurIauBung einer Slnja^t Offiziere ^). S)ana(^ erft fe^en mit

bem 21. bie 9lüftung§ma^regeln in ber entgegengefe^ten JRic^tung ein,

inbem bon ben foeben angeorbneten f^i^ieben^ma^regetn einiget rücfgängig

gemad^t mirb. 3tm 21. eine fteine 3lbänberung für einen Seil ber

weftfäüfc^en Urlauber, fo geringfügig, ba^ fc^on am 24. eine toinjige

Steigerung^) l^inautreten mu^, elf „Ütüftungetage" (17.—27. ^uni)

"^inburd^ bleibt e§ bei biefen unbebeutenben Seftimmungen; bann ei-ft

fommt am 28. eine fteine ©rtneiterung fiinju, bie Stuebe^^nung auf bie

magbeburgifd^en 9tegimenter. ^üx bie Dffijiere ber mittleren ^proüin^en

erget)en bie erften 33efe§Ie nidjt Dor bem 23. , am 24. eine geringe

Steigerung, am 26. ein ftein roenig me^r"^), enblid) am 27. erft bie

9}ottenbung. 2Barum finb nic^t aEe biefe gteid)artigen furzen SBefel^Ie

fofort am 19. ober 21. ben fämtlic^en ^Regimentern pgefrfiicit? Söarum

nic^t roä^icnb ber 12 „ütüftungötage" meit me^r angeorbnet, al§ biefe

öorfic^tigen befd^eibenen 5(nfänge, bie ja t^tföc^tii^ meiter nid^t§ bar=

1) ®tefe tetc^ttge 2Rotit)ictung bei S8efef)l§ bom 21. Sunt ift öon S. bei

Öefprediung ber Dibte g. 41 nic^t eripäl^ttt ttorben. Set etiüaige ßiimanb,

baß ber ^ömq oud) ^iet in ben Drbre? an bie ©cnerale tjeuc^clt, ift l^altloä.

2) Sgl. oben ©. 160—166.

3) S)et 3(ntQ^ hierfür, ebenfo toie für bie Steigevung bei ben Sefe^Ien

für bie Dffijiere ift ber, ba% am 24. unb 25. bem Könige bie @efaf)r eines ilriege§

nat)cr rücft. S3g[. oben <B. 188. 191.

4) atüdgängigmadjcn be§ Urtaub§ be§ grinsen ^erbinanb ögl. ©. 167.
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ftetten, q(§ ba§ ^iürfgängtgmacfien einiger allju jc^neU getroffener ürieben§=

maßregeln? 2Gßarum perft, auä) nocf) naä) beni 17, ^uni, eine Urlauber^

(fnttQJfung, bann juft 6ei benfelBen magbeburgifd^en ülegimentern 9 Xage

jpäter Ur(auI)er=5Rücf6erufung? SBarum fo((f)e äßiberfprüc^e ? äöarum

gegenüber ben £)efterreicf)ern alle§ ]o jaubernb
, fo langfam ? So ööllig

anber§ aU gegenüber ben Stuffen, too an einem 5tage, am 21., mit ber

crften Drbre fojort bie tneitge'^enbften ^a^regeln anbefo'^Ien toerben?

Unb wenige 2age fpäter, iiad]bem ber ^önig fo tropfenttjeife bie einzelnen

33efei)(e fid^ ^at abpreffen lajfen, üerftegt unb berfanbet bie Weitere

9tüftung DoIIftänbig! ©obalb am 29. ^uni mit ber erften ^unbe öom

9tü(f5ug ber 9tuffen ber erfte 6offnungöfrf)immer auf ©r^altung be§

|yrieben§ wieber auftaudt)t, ^ört ^yriebrii^ mit aüen neuen Ülüftungen

für faft 3 2So(^en auf^). Sft bae bie ?(rt be§ „^rieg§gotte§", bie

„überftürjte 93cobilma(f)ung" eines gewaltigen 6roberer§ , ber fic^ an=

fc^idEt, „eine 2öelt in 2;rümmer ju fct)(agen" unb eine „neue 2Bett 3U

fcf)affen" -). Sin ^önig, ber „feit 10 ^a^ren auf bicfe j?rieg§ge(egenf)eit

l^in gerüftet Ijat" , bem ba§ ^ü^x 1756 Tür feine ^^(äne ungemein

günftig erfc^einen foH, ber enbücf) am 17. ^uni aud) nod§ ben „fpejiofen

^Norwanb" gewinnt, bem rafct)e§ unb entfc£)iebenc5 ^anbcln not t!^ut, um
bie ©egner nict)t it)re 9tü[tungen oottenben ju laffen^), fuun ein folc^er

^ürft wo'^I infonfequenter, äögernber, wiberfprucfisöoller, rätfelt)after t)er=

fa'^ren a(§ e§ !§ier in ben Sagen ber großen „Offenfiörüftungen" gefc^iet)t ?
*)

1) »gl. oben S. 191 unb unten ßap. IV.

2) £elbrü(f, SSb. 79, 276, 277, 279; 84, 46. 3Jlit ben obigen 2(u§fü^rungen

unb mit bem im öotigen Slbfci^mtt S)aigelegten öergleic^e man bie fü'^nen

Söorte S^elbtüde: „@xft toeife mit boc^ jcmanb naäj, ba% meine Stuffaffung

mit bem tt)at?äc^Uc|en Söettjatten giiebiic^s fic^ an trgenb einer ©teüe nic^t

vereinigen löBt" (sBb. 84, 51). ^id)t an einer, an fämtltd^en ©teEen fte'^t ta^

ttiatfäc^licl)e SJer'^alten griebric^ö iba§ S). gar ni(i)t fennt) in SBiberfpruc^ .^u

jL.'ö fionftruftionen.

3) ßein Stnlafe jum Sßarten lag me^r Dor. S)a| ber fiönig ettoa juerft

eine 3lnfrage in äßien [teilen n^oüte, baran ift nid)t ju benfen. ör fteCt auc^

tljatfäc^tid^ je^t feine eintrage. .g)ieräu entfc{)lie|t er fici^ erft in ööQig bcränberter

Situation, 4 äöoc^cn ipater, am 15. ^uli.

4i ^d) t)abe mit ben Diüftungen hei ^at)Xii 1756 bie Sitten üerglictjen über

bie militärifc^e S:emon[tration, bie ber Äönig 1749 üornimmt. SJort ein ödII=

tommen anbereg Silb. Sofort ergel)cn glfid^äeitig am 6. unb 7. ^Dtärj 1749 an

fämttidie ^Regimenter in <gcf)lefien, ^^ommern, Sranbenburg, Slltmarf, SJlagbeburg,

^atberftabt. SBeftfalen, am 9tt)ein bie 9Befel)le, ha^ fie mebrere ^Jtonatc ftüljer

aU äuerft beftimmt tDor, jum 1. ref^j. 15. Slpril tefp. 1. 3Jtai ganj fomplett unb

überfomplett nebft aCen öffiäieren äufammen fein füllen, unb fc^on 4 2age fpäter,

am 10. unb 11. i/Järj, folgen für bie Stegimenter in Söeftfalen unb am 5R^ein bie

S?efe^le jum ÜJlarfc^ nac^ bem Ofien.
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Söieber einmal gieBt ber „bämomjd^e ^riegggott" ein „pjt)(^olog{f(i)e§

Sffntfel" auf, bem gegenüber „aüe anbeten SSebenfen unb 3weife( ber

3QßeItgefc()i(^te" (mt 2. e§ nennt) für geringfügig ju erad^ten finb.

Unb au§ biefem ©itemma giebt e§ »irflid^ nur ben einen 5lu§tt)eg, ben

S)eI6rü(f für un§ befretiert 'fiat? 2Öir muffen ben J^önig für einen

„fom|)tetten Starren", für einen „armfeligen, nerböfen, {)altIofen, !opj=

lofen, urteilälofen
,

fanguinifi^en ic. jc. ©(^toäifiling" erftären? Dber

bleibt nic^t noi^ bie fi^lic£)te, einfache ßöfung: ^^riebricf) ttiottte im

33iDment toeber „SSelten in ^^rümmer fd^Iagen", noc^ „neue Sßßelten

fd^affen" ; er wollte öiclmel^r in biefem ^a'^re UjirfüiJ) — tüie er e§

fjunbert unb aber l^unbertmal burd) 2Bort unb 2;^at bezeugt 1)at —
ben ^rieg öermeiben unb ben ^^rieben erl^atten, unb nur burc§ Sm=

pulfe, bie üon au^en famen, nur burtf) bie 5tot lie§ er fic£) ,^u einigen

öorfi(i)tig getroffenen 8i(^er!)cit§ma^regetn bemegen.

3Iu(^ bie „5nebrid)e ber 2BeItgefc^iif)te" bertieren ni(i)t§ bon i'^rer

Wahren ©rö^e, toenn fie für ba§ gemattigfte Unternc'^men einen gettiiffen

3eitpunft — t)ier ba§ ^a^jx 1756 — aU ungünftig anfeilen, unb roenn

fie , ii)xt 3!JlttteI unb Äräfte forgfam abmägenb , bie S)ur(^fü'^rung ber

großen 5lufgaben , bie fie i^rem ©taate ftetten , auf geeignetere unb

beffere 3'^^tfn oerfcf)ieben.

S3ergleic^en wir ba§, tra§ bei ben gegen bie 9tuffen beftimmten

f^elbregimentern angeorbnet tourbe, mit bem, tüaö für bie übrigen i5elb=

regimenter befo'^Ien wirb, fo ergiebt fid)

:

1) 5tur gegen bie Ütuffen finb bie Slegimenter einer ganzen ^xo=

öiuj (Dft^reuBen) fon^entriert unb in „marfc^fertigem ©taub" gel^alten

loorben.

2) Ülur gegen bie 9iuffen finb (in Oft^reu^en) 2ru^pen ber feinb=

Ii(i)en ©renje uä'^er gelegt morben, ot)ne bafe bementfprei^enb Jiruppcn

öon ber ©rense jurürfge^ogen mürben.

3) 'Otur gegen bie Ütuffen ift eine ^^JtobiIma(f)ung angeorbnet Worben,

3um Seil eine öollftänbige (bei bem 9teferöe!orp§), jum Seil eine faft

öollftänbige (in Dftpreu^en).

4) Ülur gegenüber ben bluffen fottten bie Urlauber einer ganzen

*Proöin,^ aufeerf)atb ber ©jer^ieräeit bei ber ga^ne jurücEbefiatten werben.

5) 9tur gegen bie 9tuffen ift ein 9ieferöefoTp§ gebitbet Worben, nur

jum Ärieg gegen üiu^tanb ber 33efel^t ergangen, bafe mobi(gemad§te

Ülegimenter in Warf(^ gefegt würben.
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6) 'ilüx ben 9tuifen gegenüber ift bic Slorpöartitterie au§gerü[tet unb

i^re 5l6fetibung Befof)(en tnorben.

7) ^]tur ben -}iuffen gegenüBer ift 5ßataiEon§arttIIene nioBilgemai^t

unb ba§ ^roüiantiu^riDer! befpannt worben.

8) 51ur jum Ärteg gegen bte 9iuffen finb Ingenieure, ^onton§,

fyelbetat§, ^sutöeröorräte, |(^arfe Patronen, 5eJ^^öpot^efen= unb 2a3arett=

farfien abgef(^itft, finb ©tiuipagegelber geja'^It unb bie ^fcrbc öon einer

"Jlnjaf)! 9tegimenter angefd^afft n?orben'.

9) Dlur 3um ^rieg gegen Diu^Ianb finb bie 5Jlobitma(^ung§gelber

unb anbere Selber öon SSerlin abgefanbt toorben.

10) 9tur ben 9tuffcn gegenüber finb Söeifungen erteilt jur 5(u&=

rüftuug ber boppelten Ueberfompletten unb jum ^erittenmorfien ber

überfomptetten Äaüolleriften.

S5on altebem f)'6xm mx in ben Sagen üom 17— 30. ^uni bei ben

Siegimentern, bie fpäter gegen Defterrei(^ unb ©ac^fen marfrf)ieren, ganj

unb gar ntd^tS; xoo'ifi aber {)ören wir bei i^nen noc^ na(^ bem 17. ^mii

öom gntlaffen eine^ Seilä ber Urlauber, öon Urtaubgerteitung unb

JBewiEigung ber SCßerbepäffe an Offiziere. S)a§ finb bie tt)atfäcf)Iici)en

9}erf)ältniffe — unb ba mU man un§ einreben : gnebric^ 'ijob^ im ^uni

auSfcfeüe^lic^ gegen Oefterreic^ unb ©adijen, aber nirfit gegen 9iu§Ianb

gerüftet! ®a befommt e§ ein .g)iftorifer fertig, auf biefe ^jreu^ijcfien

3funi^9lüftungen feine 2)arfteEung unb feine neue 3(uifaffung ^u ftü^en,

biefe 3tüftung in ben 93littel|3unft feiner S3ewei§iü§rung ju fteEen, aug

ber 2lrt ber ;3uni=9iüftungen bie Slggreffibabfid^ten ^^riebri(i)§ l^erjuteiten,

bie fd§tt)ertDiegenbften fvotgerungen baran ju fnüt)ien, unb — in bem

ganzen 5ßu(i)e nic^t ein SBort , nicbt eine ©übe über Otüftungen gegen

9tufe(anb äu fagen, bie ^Jteinung p ertüetfen, a(§ l^ätten gegen 9tu|(anb

feinertei ÄriegSöorfe'^rungeu ftattgefunben

!

V. S)ie iöerftär!ung ber (Barnifonregimenter unb bie

21 u f ft

e

1 1 u n g b e r 5p

a

1

1

i f a b e n in b e n g^ e ft u n g e n ; b e r ^ f e r b e =

!auf; bie f^ouragefammlung; bie Sanbmilij unb bie

©renabierbataittone; bie ©etreibemagaäine^).

^önig 5riebri(f) l^atte, wie wir ung erinnern, int i^a'^re 1755 bie

ge|)Iante 33ermef)rung ber ©arnifonbataittone jum 2:ei( fe^r Weit

1) ^eben ben 9lüftungcn bei ben preußifc^en gf^i'^fSinientetn trutbe im
2funi eine ainjaf)! üon »eiteren, weniger et'^ebli(^en «Rriegeborfe^rungen getroffen,
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lt)inau§ge|(f)DBen ^). SSei ben 9tegtmcntern Ttettel^^orft unb Sänge foÜten

bte neuen Bataillone erft am 15. Sluguft 1756 -), bei Sattorff unb

SStandenfee im ©tatsja'^t 1757/58 erric£)tet toerben. 91unmel§r toirb am
19. ;Suni (XII, 433) beftimmt, ba^ „bie 3tugmentation ber Beiben

©arnifonregimenter öon ßattotff unb öon SSIancfenfee" „nod§ in biefem

Saläre, o^ngefä^r im Jommenben 5Jlonat Stuguft" öorjunelimen fei.

5 Sage Ipätn , am 24. i^uni^), folgt eine ttjeitere SSefd^teunigung : bie

Seute für bie neuen SSataiEone ßattorff unb 5BIanc!enfee foHen bereite am
1. Sluguft jufammen fein; mieber 3 3;age ]pätn eine britte ©teige=

rung: auc^ bie ätoet SSataiHone 9'lettell)0i;ft foHen ftatt am 15. fc^on

om 1. Sluguft errichtet toerben^).

äBa§ l£)ier angeorbnet wirb , ift an fid^ nid^t ettüa§ neue§ , nur

für ben ÄrieggfaH geltenbe§; e§ finb ^a^regetn, bereu 3lu§fü^rung aud)

für ben gi'ieben fc^on ge))lant unb Beftimmt tüar; i^re 9Iu§fü^rung loirb

je^t nur befd^leunigt.

3lBer anbererfeit§ finb in biefen Sfunitagen für preu§ifcf)e ®arnifon=

regimenter auc§ t)i3ttig neue, bire!t pm .Kriege unb allein für ben ^rieg

beftimmte Slnorbnungen getroffen toorben; Befel^Ie, bie ni(i)t erft im

2(uguft,- fonbern fofort, refp. fofort im x^aUc be§ Äriege§ au§3ufü^ren

tnaren: 1) bie ©arnifonregimenter ©^bom unb 9Jtanteuffel foßten fo=

gfetd§ al§ g^elbregimenter auSgerüftet toerben ; 2) für ben ^att be§ Kriegs

foEte ba§ SataiEon ^et)berftäbt errid)tet werben ^). 3Bd finb biefe toeit

bie tjitx im legten Stbfd^nitt aufammengefa^t toexbcn folffen. SKud^ I)ter toerben

bie Don S. ttieberum betjette gelaffcncn auti=xuj|'ifd^en 9tüftungen bo§ Silb er:

gänäen unb berichtigen. 3"Jn ©(i)tu^ feien einige 9JJa|nat)men erwäl^nt, bie S.

fälfd^Iid) qI§ JRüfiungen im Sunt ausgegeben f^at.

1) 33gl. oben ©. 170.

2) 3Iud) <B. 43 üermeibet e§ 8. ebenfo toie ©. 6 ben feftgefe^ten fpäten

Termin ber @rri{i)tung ber Sataiüonc 9ietteI'^or[t unb Sänge, ben 15. Slugujl,

3U nennen, ßr bemerft ftatt beffen (5tnm. 1, ©. 43) nur, „bie (Selber für bie

Slugmentation ber beiben 9tegimenter waren öom 1. Sunt ab angcwiefcn"'

2a§ tonnte bie 3Jleinung eriDctfen, bie 9(ugmentatton fei am 1. ^uni erfolgt. @§

ift nic^t ber ^aH, bie ©eiber bom 1. Sunt/ ^- t). öon SSeginn be« neuen Gtat«,

t)i§ 15. Sluguft, ioßten öielme'^r nur jur SBefc^affuiig ber SJJunbierungen oertoenbet

lüerben. Sgt. oben g. 170 mit 2lnm. 4. Sgl. baäu auc^ loeiter unten im 2ln=

^ang, au ©Ott. ®el. ^Inj. ©. 148.

3) ^obincttöorbre an ben (Seneralabiutanten öon 2Bober§nott>, ^otsbam,

24. 3funt; an Oberft üon SlancEenfec 26. ;3uni. Uebcr bie SJeranloffung ber

Sefc^Ieuntgung bgl. ®. 191.

4) 2In 3J}inifter ©(^tabrenborff 27. ^uni.

5) 93efet)lc an Sc^toalbt üom 21. refp. 25. ^uni. SSgl. oben ©. 210 ober

©. 218 9lnm. 2.
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töttfitigeren Scjel^te in 8.'§ S;ai-fteIIung ber „^^preupc^en ^uni=9tü[tungen" ?

^ein Söort baöon! g§ ftnb ja Ütüftungen gegen bie 9lujfen, 9tüftungen

in Dflpreu^en. —
@6cn|o tüie bie ge^jlante SBerme^rung ber fd^tefifd^en (Sarnifon^

BataiHone, fo ttiar aud§ ber 9Xu§6au ber bortigen i^eftungen im

^uni 1756, at§ ein Singriff ber Oefterreic^er unb ber 9tuffen gegen

(&(f)tefien bro'^te, bon ber 2}oIIenbung nod^ fefjr toeit entfernt. ®e§=

T^atb nm^te bie 35erme!^rnng ber @arnifönl6ataiIIone befc^Ieunigt, be§t)all6

mußten onbererfcitg bie t^^eftungen (beren ^Bauten fid^ nit^t in toenigen

2Bod§en fcrtigftetten liefen) burdt) Sluf^jftan^en öon ^aHifaben unb Kanonen

in einen föenigftenS einigermaßen t)erteibigung§fät)igen ©tanb gefegt m erben ^).

S)ie ^aüifaben fe{)Iten aum größten Seil, fie mußten erft angefertigt

tüerben ; aud) aus biefem ©runbc irar e§ , tt)ie fd^on oben berührt,

nottüenbig, ben 33 ereilt für bie ^^sallifabierung frü^^jeitig ju erteilen; benn

bie 2luifül)rung bauerte bei ben meiften ^^-eftungen längere 3eit, an 4 ober

6 äöod^en. 3- ^- flu§ ßofel l^ören mir, boß bie beftellten ^pallifaben

erft bi§ @nbe ^uü abgeliefert mürben-); am 1. luguft melbet ber

.ffommanbant, baß bie ^aüifabierung begonnen unb 3um Steil öoEenbet

fei; ööEig beenbet raurbe fie bermutlid^ erft etma in ben Sagen bom
4.—6. Sluguft. 2le§nlid) fianb e§ mit ben übrigen g-eftungen.

1) 33efe'^l Dom 25. Sfuni an bie fc^lefif(i)en {^eftutigöfoinmünbonten. SSgl.

fc^on oben S. 141. Sie Sefe'^le für ßattorff in ßofel unb gouque in ®la^ liegen

nod§ bor, ber legiere im Sößtener ßrieg§ard)tt) (bgl. 3JlitteiIungen be§ ^. ß. ,Rrtcg2:

ar(^it!§ 1881, ©. 489). gür ©logau, SBreslau, S3rieg, 9tet§e ift bie 3ufenbung

bei S9efef)l§ qu§ fpätercn Scric^ten ber ßornmonbanten ju crieljen. 8. bemcrft

<£. 39 3lnm. 1, ba% ein entipred)enber SBefcbl nac^ ^^lei^e ergangen fei, ergebe fid^

ou§ Sresfotoi Serid)t öom 26. Sunt. Sies ift unmöglid): ber föniglic^e 58efebl

bom 25. fann nit^t fi^on am folgenben Sage in 5iet^e getoe?en fein; t^atfäc^Iid^

beweift benn auct) Sreefohjg Seriell bom 26. grabe ha^ ©egenteil, bü% ber ©eneral

noc^ feinen Sefe^t 3um 2(uffleEen ber ^Pallifaben crbalten b^tte. Statt bie

3at)treid) erbaltenen Stften ber fc^lefifdien ^-eftungstommanbanten grünblic^ 3U be^

r.ü^en, beruft fid) S. <B. 39 eigentümlicher äßeife auf has. „preufeifc^e SRanifeft"

„bei flrauete, 5|3reu^ifd)e ©taat§fd^rtften ©. 117", eine ^^ublifation , beren

Herausgeber, nebenbei gefagt, in feiner (Sinlcttung ganj bie entgegengefe^te

2tuffaffung al§ 2. borträgt. ®iefe ßinleitung crtoöbnt S. nic^t, hingegen bie bon

Ärauefe gebrudten 9Jfanijefic benu|t er unbebenfticC) (fo ©. 39. ©. 80). ©einen

€)egnern rechnet er al§ fditeerften SBoraurf bie Sertoenbung bon „3Jlanifeften" an

(©. 139), obgleid^ er auc^ ntct)t in einem einjigen gaU i^nen bie Scnu^ung
bon 2Jianifeften nad^jutoeifen oermag; i^m bagegen fd)etnt, mas er anberen bor=

totrft, obne toeitcre§ erlaubt ju fein. (Sßgl. auc^ unten ben 2lnbang; baö gleii^c

Serfabren S.'§ anäi bei ben 3JJemoircn be§ i?önig§ oben ©. 144 3tnm.).

2) »erid^t Sottorp, ßofel, 18. 3uli.
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S)a| bieje ^Jca^regeln in Scf)Iejten, an beien rein beienfitiem S^^^
man nic£)t sraeiieln fann, auc£) jum Sc^u^ gegen einen rui[ijd}en 2(n=

griff getroffen würben, ift Bereits frut)er erwähnt werben^).

S)ie ^^eftungen
, für bie ber S3efet)l pr ißattifabierung nac^weigbar

ift, jäl^tt ö. S. 39, 5lnm. 1 auf. ©onberBarer 2Beife aber fe^lt gerabe

bie fcf)(efifcf)e fyeftung, für Welche fc^on au§ ber „^olitifcfien Äorre=

fponbenj" (XIII, 119) bie Ueberfenbung ber Drbre erfic£)tlid^ War,

gerabe bie, bei ber bie ülüftung am fct)neEften Oor fid^ ging^). S)a&

ift ®Iogau, bie fc^lefifctje ^yeftung, bie einen etwaigen Eingriff ber 9luffen

abwe'^rte! Unb no(^ eine anbere ^eftung fef)lt. .ipier Wirb ber be=

treffenbe Sefe"^t am fcü^eften, f(^on am 23. ^uni erteilt, l^ier allein

wirb fogleid) beftimmt, ba^ bie 3Iufftettung ber ^^^aHifaben befc^teunigt

werben foHe^). 2Bo biefe üergeffene geftung liegt, braud)e icf) faum ^u

fagen: unmittelbar an ber ruffifc^en ©ren^e, e§ ift Kernel*). —
%üä) ber 5tuftrag ^um £auf berjenigen ^^ferbe, bie Dom 3lu§=

tanbe belogen Würben, mu^te, wenn griebric^ einen Eingriff im 2luguft,

in 6— 8 äöorf)en erwartete, fd^on im Sunt erteitt werben. S)enn e^

bauerte etwa 6 2öod)en, ober nod^ länger, bi§ bie ^^ferbe getauft unb

abgelieiert waren. 2tm 26. 2iuni ert)iett äßinterfetbt bie SBeifung,

5740 ^Pferbe aufeert)aI6 ^^reu§en§ ^u taufen; er berichtet am 18. Suti,

ba^ bie „me'^reften" ber beftellten ^ferbe in ber 3eit Dom 1.— 6. 5tuguft

in 5potsbam unb 33erlin abgeliefert werben tonnten, alfo fetbft 5(nfang.

Sluguft waren biefe 5pferbe nod) nidtit atte 3ufammengebra(^t. @in

frü'^.^eitiger .^auf würbe ferner anä^ be§Wegen notWenbig, weit 6efa^r

Dortag, ba| bie Oefterreid^er ben ^jreu^ifd^en Sieferanten juDorfamen^).

1) SSgl. oBen ©. 217. 218.

2) Sgl. oben 6. 189.

3j @ine entfprec^enbe Orbre ergeBt für ^^eftungen an ber ojltetretd^ifdiett

©renje erfi am 25, ^nü. Orbre an Sattorff tiom 25. 3uli.

4) 3Iu{^ biefer SßefcBI toar fdion aui ber gebrudten ßorrefponbenj (XII,

449) 3U erfcBen, er ift in ber öielgepriefenen ^nftruttion für SeBwalbt cntBaltcn;

bD(^ mag woBl biefe eine ^^il^ ^^'"^ „eckten Urfunbe" toieber „unecBt" fein. (33gt.

oben S. 190 3lnm. 3, 194 3lnm.). UeBer bie SlusfüBrung ber ÜJia^regel, mit bet

ücBiPalbt jogleicB beginnt, berichtet er am 13. 3uU.

5 S)ie§ ift in ber %t)at aud) jum Seil eingetreten, oBgleicB ber SefeBl an

aSBinterfelbt nocB @nbe ^nni erfolgte, ^ätte ber i^önig noc^ tt?eiter gelrartet, fa

wären faum nod) 5ßfetbe ju erBalten ge»efen, ba bie DejlerreicBer, ttie 2ßinter=

fclbt an (SicBel (unbatiert, etwa üom 1. ober 2. ^uli) f(Breibt, fc^on im ^unt
in ^annoDer, .^olftein unb 2Jledlenburg burd) ben Sieferanten 3lltOater at(e§, felbfl

bie minberwcrtigen ävferbe, hjeg3ufaufen fuc^ten. (Sgl. fcBon Seil I, ©. 251

[47] 2lnm. 8 unb 260 [56] Slnm. 1.)
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liebet genug roar eä biö^er mit bem ^pjerbebeftaub ber ^^reuBij($en

Ütegimenter Beftettt ^). 3(ui:^ ^ier bürfte man e^er jagen, ba§ ber ^önig

3U lange gezögert, a(§ ba§ er feine 5Jta§regeln „t)aflig" unb „ül6er=

ftürjt" getroffen 1)abe.

S)er am 26. ^uni befot)tene ^auf^) öon 5740 5pferbcn toar erft

ein öerl^ältnismäBig fleiner Stnfang ^ur ißefc^affung be§ für bie

preu^ifc^c Strmee erforberlirfien ^^^ferbematcrial§. 5£)ie Lieferung ber faft

boppeü fo großen S'^ifl öon ^ferben (10 347), bie im i^nlanbe auf=

gcbrad)t merben foEten, tourbc in ber <g)au|)tfac^e erft im Tlomt Sluguft^)

angeorbnet*).

1) 33gl. oben ©. 172.

2) ^n bem igeftteben, bie preu^ifc^en JRüftungen möglid^ft ftüf) aTt3ufc|en,

^ot ß. bie Sef)auptunß aufgeftetit, ber Sluftrag, bie 5740 5ßferbe ju faufen, fei

an SBinterfelbt „bor bem 20. ^uni" gegeben toorben (®. 39 mit 3lnm. 1). S)a§

ifi auegefc^Ioffen. Jenn erft am 26. 3funi melbet SDßinterfetbt, ba^ 5740 gßferbe

„angefauft tperben muffen" (,g)ift. ^füfc^^^- 64, 484), unb erft, nad)bem griebrid)

biefe§ Oiefuttat ber Sered^nung 2BinterfeIbt§ erfahren ^at, fann er ben 93efet)I

jum i?auf ber 5740 5|}ferbe erteilen; bemflemö^ erge^^t benn auc^ erft unter bem

26. ^uni bie toniglidie .Rabinettaorbre, ba§ bie Summe bon 229 600 Xf)lrn.,

— bie nact) bei- ©enerati Sßerid^t bom 26. jum i?auf nötig irar — an SBinter:

felbt ge3at)It inerben foUe. Sagjenige anbererfeit§, toorauf fic^ Söinterfelbt am
20. ^uni bejie'^t („@tt». SJiaj. Sfntcntion, fo id) anje^o gteid§ er'^alten", .g)ift.

3citfc^r. 64, 484), ber Sluftrag beg .Rönig? bom 20. (ober aüenfang 19. Suni),

toirb barin beftanben "^abeu, ha^ äBinterfelbt eine SBerec^nung über bie ^aijl ber

notirenbigen Sßferbe auffteEen foUte. 31I§ 2tnf)alt§punfte baju bicnten bie, bietleidit

fc^on bor Sa^i^n niebergefdjriebenen ^tottjen, tüetc^e SBinterfelbt in feinem

Quortier in ^potSbam bertoa^rt l^ielt unb bie er in ben 2;agen naä) bem 20. aua

$Dt§bam ab'^olen moüte (bgl. a. a. D.). S)ie ©elbberet^nung erforberte feine 3eit,

ba jebe§ $ferb einfat^ ju 40 Später angefe^t teurbe, too'^l aber forberte bie g^efi;

fteUung, mie biet ^4^ferbe bei bem augenblicflic^en guftai^ö ^^^ 3tegimcnter not:

»enbig toaren, unb roiebiel babon im Snlanbe aufgebracht werben tonnten, eine

grift Don me{)reren Sagen, b. i). bom 21. ober 22. bie jum 26. Sui^i-

3) S5gl. 3. 35. XIII, 169, 205 bom 2. refp. 12. Stugufl. 5lur für bie

3 weftfäüfdien 9fiegimenter tourben bie ^pferbe f(^on im ^futi (XIII, 89) au§=

gefGerieben.

4) 2;abon fagt un§ S. nichts, er er^ö'^lt nur bon bem ^auf im 5lu§Ianbe.

Umgefetjrt berfäf)rt er bei ben Defterreic£)crn. jDen fd)on im ^uni erfolgten

öfterreicf)ifc^en ^ferbefauf in .^annober, ^^ol^Uin, 9JlecfIenburg übergct)t er, ben

erft fpäter am 26. i^uti angeorbneten i?ouf in ben ofterreic^ifc^en ßrblanben er=

roä^nt er (©. 49j. Unb biefen inlänbifcfien öfterreidiifc^en ßauf bergleit^t er bann
mit bem aU'Slönbifd^en preu^ifd)en unb ruft fro'^todenb au?: 3nfo 5 äßoc^en

fpäter at§ in ^^reufeen ! 3tuf fold^e 3lrt lüirb bie angeblid)e ^Priorität ber preu|i=

fc^en Oiüftungen crteiefen. S^atfäd^Itc^ ift beibe§, ber ßouf im Ulu§lanb unb

ber im ^nfanb, bon ben Defterreic^ern in ber .^auptfadie früher ol§ öon ben
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S)en an 2SinterreIbt erteilten Slurtrag barr man aud) nic^t aU

eine attein gegen Dcfterreic^ jielenbe 9tüftung§ma^rege( anfetjen. 2Ba§

äöintcrfetbt juerft unb am fd^Ieunigften befi^affen joEte , ba§ inarcn bie

Ererbe jür bie 5|>roüiantmagen unb bie 5htitterie, bie mit bem ütegiment

äßürttemberg au§ Berlin abmatfcf)ierten jur Unterftü^ung Sel^tnalbtS ^).

9toc^ einige anbere CrbteS übet ^Pietbefäuie aber [inb ^eröorjul^eben:

3(m 25. unb 26. ^uni toirb für bie 9tegimenter be§ Sarmftäbter SorpS

bie 2ln^affung ber ^ferbe beio^ten^). S)ie Offiziere foHen öon ben

auSge^aljIten ©quipagegelbern if)re ^Pferbe laufen. Sel^matbt er{)ält am

23. ^uni bie SBeifung
,

feine 3lrrangement§ bergeftalt ju treffen , ba§

bie 2lrtiIIerie= unb ^sroüiantpferbe im Dtotfatt fogteic^ äufammengebrac^t

toerben fönnen^). S)iefe Orbreä richteten ficfi bireft gegen bie 9iuffen;

2. erroäf)at fie nic^t. —
2lct)nlic^ tüie mit ben ^fetben unb ber Sluffteltung ber ^^aHifaben

flanb eg mit ber @etreibe= unb gouragefamm tung. 5luc^

l^ier mu^te ber 25efet)t frü'^jeitig ergeben, meit bie ^tueiül^rung längere

3eit in Slnfprud^ nal^m. 3(n ^inifter ©djlabrenborff wirb am 19. 3uni

gefc^rieben, ba^ bie fci)[efifd§en ^Ragajine „im nöcfiftfommenben ^erbft"

fomplett fein follen. Söieberum eine 23emerfung "*) , toelc^e jeigt, M^
ber ^önig nic^t an einen fofortigen ^rieg bacfite. Sm ^atire 1756

l^errfc^te großer 'O^ianget an ©etreibe'^), üor allem an fyourage'^); il^re

Sefcfiaffung mu^te bal^er bei ^cit^n angeorbnet werben. 3lm 26. roirb

©(f)(abrenborff befohlen, feinen „5Xnf(^(ag ba^iu ju richten", ba^ für

ba§ ^or^3§ in ©djtefien, meld)e§ „üorerft" 50 (5if)roabroncn unb

27 ^Bataillone ftarf fein werbe, ^yourage auf 2^''2 ^3lonat öorf)anben fei.

5Prcu^eu angeorbnet ttjorben. S. meint, bafe bie ton SäJinterfelbt getauften

5ßfcrbe nur Xrainpferbe getrefen feien. 3(ucö ba§ fann nic^t richtig fein, ©djon

bie auf ein unb bcmfelbeii Statt befinblic^en unb ttjo'^I sufantmengeprenben eigen=

t)änbtgen ^iottjen beä .ftönigs: „les chevaux Winterfeldt" unb ,,la remonte

pour la cavallerie" fpred^en bagegen. (Sin anberet ^Pferbefauf (burd) ben bie

^aöaUeriereraonte bcf(f)afft tootben wäre) t)at, foDtel id^ ie^e, nid^t flattgefunbcn.

1) 58eric^t 2öinterfelbt§, ^ßotsbam, 26. i^uni. ^iftor. Seitfd)r. 64, 485.

2) aSgt. oben <B. 231 Slnm. 1. jTae finb bie nömlic^en 58efet)te, bie für bie

gegen Oefterteic^ bejiimntten Stegimenter aumcifl erft im Slugufl ergingen.

.3) hügl. xn, 454.

4, Siefe »id^tigfte ^cmerfung, „im nödöfttommenben .g)erbft", bie ben SBe=

fet)l d^araftcrtfiert, ift öon S. ©. 39 fortgelaffen worbcn.

5) Sgl. unten ©. 257.

6) SBIeinotiacn gtc^el§ auf ber oon Sci^labrenborff eingcreid^tcn „9ta(i)Weifung

öon bem 3uftanbe ber fc^lefifd^en Dtogaaine" : „©rbfete gmbarral toirb nun fein

tocgen ber gfourage." Orbre an ©c^labrenborff, ^otöbam 27. ^uni.
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3(ut 2V/2 ^Ototiat — b. f). etroa für ben tjaiben Sluguft, ©e^tember unb

Oftofier; toieber belceift biefe 3citan9al6e, bie öon S. efienfallS iort=

getaffen toirb ^), baJB bie ^reu^ifc^en iHa^na^men nid)t auf einen fofortigen,

jonbern auf einen erft im 3luguft Beginnenben Ärieg hielten.

gür bie 5BeipfIegung ber oft|3reu^if(f)en 3lrmee traf ?yriebricf) am
23. 3funi nod) toeit einge'^enbere SSeftimniungen , al§ e§ für ©c^tefien

gef($a:^; er tie^ eine Befonbere „öfonomifcEie ^nftruftion" ^) auffegen für

„ba» 6or|j§ öon 60 ©c^ttjabronen unb 29 ^BataiEonen". S)iefe S5e=

ftimmungen ttienben fic^ gegen Stu^tanb; S. ertoäl^ut fie nid^t. —
(Sine etraa§ fonberbarc ^riegSrüftung ift bie (5. 44 öon fi. na(J)=

brü(i(i(i) betonte „3lu§rüftung" ber 2 a n b m i l i 3. S)er ßefer toirb meinen,

ba| ettea ©ett^e^re ober bergteid^en angefi^afft tourben. ^eineStoegS!

(Bewehre unb ßeber^eug, fd^reibt ©eneral ÜJtaffoto in bem betreffenben

SSerid^t öom 26. Sfuni (beffen Sn'^att ß. nid^t näl^er angiebt), feien

bor^anben, e§ mödfiten aber bie blauen Äittel, ,,blautudienen <^ofen",

„grauteinn^anbten Stiefeletten", rote SSinben, .g)üte unb <Bä)uf)t, ba bie

©ad^en üertragen unb nic£)t met)r ju brauchen feien , burd§ neue erfe|t

toerben. S)a§ ift bie 9lu§rüftung ber ßanbmilij
,
3U ber f^i^i^bridE) feine

3uftimmung erteilt, unb bie S. ju einer großen Offenfiorüftung auf=

baufdE)t. SBenn biefe <Baä)m erft je^t angefd^afft tourben, fo fann ba§

eigentlidf) nur a(§ neuer SSeteg bafür gelten, ba^ in ^reu^en bie 5Borrat§=

fammlung ber Uniformen u. f. to. nod) nid^t ju 6nbe gefü'firt toar^).

SIber ift bie Lieferung öon neuen „btautud^enen ^ofen" unb „grau=

leintoanbten ©tifeletten" etma ba§ einzige, mag im Suni für bie Sanb=

uiilij angeorbnet würbe? Äeine§toeg§! Ungleid^ me!^t gefd^iel^t, eine

öjirfüi^e birefte ütüftunggma^regel toirb getroffen, bie greunb unb f^einb

fogleiifi al§ eine fold^e er!ennen mu§. 3lm 23. ^uni ergei)t S3efe^{, ba^

„unter '^rätert" ba§ oftpreu^if(^e ßanbmiti5=9tegiment be§ Dberften öon

.g)ütfen jufammengejogen werben fott*) ju bem StD^ä, um im f^att be§

Krieges in bie f^eftung 5Remet geworfen ju werben. 2)ie Orbre für bie

„blautud^enen ^ofen" wirb öon 2. unter bie „^^reufeifdjcn Ütüftungen"

eingereicht, bie Orbre für bie SSerfammlung be§ |)ülfenf(^en 9tegiment§

bleibt unerwäfint — e§ ift ja Ütüftung gegen 9tu^(anb !
—

1) ®. 39. ©tatt 40 Sd^toobroncn bei S. mu§ eB 50 '^eifeeii. ®a§ Söort

„öorerft", h)eld)e§ geigt, ba^ bie 'Saijl be§ f(i)lefifc£)en .^cereä noc| nid^t ganj

Befiintmt feftftanb, :^at S. nic^t beachtet.

2) «ßgl. 58b. Xn, 454.

3) Sgl. oben ©. 144. 145.

4) .5?abtnett§orbre an ha^ ©encralsDireÜorium bom 23. Suni; i^njlruftton

an 8et)lüalbt 23. Sunt, XII, 449.
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®Q5 übrige, tüaö S. unter ber ütuBrif „^reu^ifdje Dtüftungcn im

i^uni" noc^ aniül^rt ^), beru'^t an] 53H^t)erftättbnt§ ober (in bem äule^t

äu ertDö^nenben ^all) auf flüchtiger, burd§ SSoreingcnommenfieit Beeinflußter

SSenu^ung ber Slften.

S3ei ?Iu§6ruct) eines Krieges tüurben in ^^reußen neue örenabier =

botaiHone formiert, inbem je ^loei @renabierfoni)3anien öon jtoei

^nfanterie=9tegimentern ju einem @renabier=33ataiIIon äufammenftießen.

S)ie§ tft 1756 in ben legten Söo(^en be§ 2Iuguft gefc^e'^en, fur^ öor

bem 5lu§marfd^ ober gar erft auf bem ^Jlarf($e. 2)ie iöefe^Ic ^ierju

ergingen in ben Etagen öom 13. 6i§ 26. 2(uguft. 3- S- QW
13. 3(uguft^) an öeneratmajor öon ^ffeen^^Ii^: „S)ie (Srenabier=

compagnicn @ure§ Siegiments ftoßen mit benen üom ^etjcrindfd^en

9tegiment (^ufammen unb formieren ein 33ataiIIon unter (Sommanbo be§

Oberften öon x^itiä" ; bo(^ foH ba§ 3ufanimenftoßen nod^ nid^t jogletd^,

fonbern erft bann tior fid^ gelten, menn bie Stegimenter au§ 33erlin auf^

brechen ^). %m 16. Sluguft toerben an bas Äort3§ be§ ^rin^en ^yerbinanb

brei Majore gefctiirft, um ©renabierbataiüone ju befef)tigen, „bie übrigen

©renabierfompanien ftoßen erft in ber 3lrmee (b. ^. nad§ 3}ereinigung

ber 9legimenter) äujammen" (XIII, 222). S)em 5Jlajor öon 2Bangen=

:^eim toirb erft am 20. 5luguft befolgten, er foEe mit ^toei (Srenabier=

fompanien .^a'^lben^) am 27. p benen be§ ^Regiments ^rin^ ^einrid^

ftoßen; an ben ^rinjen bon ^reußen get)t ein entfprec^enber SSefe'^l

fogar erft am 26. 9tuguft. ®ieö nur einige Seifpiete ou§ ber großen

Qaiil berartiger Drbre§, bie fämttiii) aus bem Stuguft batieren. .^äufig

formierten meit bon einanber entfernte Äom^anien ein 33ataiHon (3. 33.

ßJrenabiere au§ 9iubfin unb gürftenwalbe , au§ Stettin unb SSerlin,

au§ @togau unb 33re§(au)
;

gauj erftärtid^ alfo , baß biefe Kompanien

erft auf bem ^Jtarfcf), „erft in ber 2lrmee" jufammenftießen.

Xro^bem berlegt g. bie 5)laßregel öom ^onat 3luguft auf 6nbe

Sunt 1756. „^ie l^ierp", b. f|. jum „gufammenftoßen ber @renabier=

tompanien" „erforb erliefen SBefe^le ergingen in ben testen Sagen bes

Suni"^). 3um SSetoeife citiert 2. (©. 44, 3lnm. 1) bie Orbre§ öom

25. unb 27. ^uni. ^n biefen Grbreä toirb aber ni(^t befolgten, baß

1) jDa§ Saget bei ^oxnbuxq (XIII, 25) foüte nur äum (Schein abgeftecft

toerben. Stuct) 2. ertüä^nt c§ nid^t.

2) «Pol. Äon-efp. XIII, 20><.

3) ßabtnettöorbre an ben Dberjlen öon g^ind 13. Stuguft.

4) 2;a§ finb bie 2 ßompanien öon ,KaI)lben, bie nid^t gegen bie iRuffen

marjc^iett loaten. 3)gl. ©, 221.

5j ©. 44; ögl. auc^ 6. 131,
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bte ©renabiexfompanien ju Bataillonen „äufammenfto^en foEcn", fonbern

eg wirb ben 9tegiment§($ef§ nur angezeigt, hal^ „bei einem öorfommen=

ben ^Jtarfd^" fünjtig bie @renabierfom:pcyiien SataiEone „iormieren

Werben" . S^ biejem Bloftie Werben (Srenabiermajore unb 6tab§!apitäne

ernannt unb bie ütegimentet^efö angewiesen, für ben Slbjutanten bee

fünftigen SataittonS 3}orfd)Iäge einzureichen ^).

^el^Ierl^aft ift aud) 2.'^ Eingabe ©. 41 , ha^ „bon i'^nen", b. t).

öon ben ©df)(efiern , 7 ^tegimenter Sßeifung ert)ie(ten, „alleä \o ein=

5urid^ten", ba^ fie „nad) enit)iangener 5]torfc£)orbre" „60 big 70 ber beften

jungen ßeute au§ bem i?anton einjiel^en tonnten". — 1) „'3lHe§ ]o ein=

3uri(^ten." ^IRan meint: bie 9iegimenter foHen bie SluS'fiebung ]d)on je^t

öorbereiten ^) ; üon „alleä fo einzurichten", fte^t aber in ber betreffenben

£)rbre an Äl)au fein 2Bort, bie Drbre bejietit fic^ gar nidjt auf ben

gegenwärtigen 3eit|)unft. — 2) „'^lad) empfangener 3Jlarjd)orbre". S)er

2efer mu^ annehmen, ba^ biefe in näcEifter 3eit erfolgen fott; in ber

Orbre an ^t)an öom 19. bagegen §ei^t eS: „wenn ^1)X iemalen bie Drbre

erl^alten Werbet, mit 6urem üiegiment in 6am|)agne ju marfd)ieren", alfo

e§ ift beutlid^ au§gefprod)en ein @öentualbefet)l für f|)ätere S^^^t ^'^^ ^^

ebenfo aud^ in tiefftcm ^^rieben erfolgte; unb noci) glaubte ja ber ^önig

am 19. nic^t an einen fofortigen ^ricg mit DefterreicE). — 3) £. fügt bie

^^au = Drbre ber Orbre jur (iinberufung ber fctilefifdjen Urlauber an,

unb boct) ift bie erftere am 19., bie le^tere erft am 25., unb hoäj

l^aben beibe (bie eine für einen eöentuetten Äriegefalt, bie zweite für

bie ©i'ercitien) nid)t6 miteinanber zu itjun ; ber ßefer aber gewinnt

bie 5]leinung, ba§ ber „^larfdibefet)!" für bie gefamten ©c^Iefier aU=

balb folgen foH. — 4) S)ie fteben bon ber ^t)au = Drbre betroffenen

Slegimenter finb gar ni(f)t alle fcfilefifd^e^) (aud^ bieg ^no^t , ha^ beibe

Drbre§ nirf)t5 miteinanber ^n tt)un ^aben), c§ finb bielmet)r fotctie

9tegimenter, Welche if)re Kantons unmittelbar an ber öfterreiiljifc^en

©renze "Ratten. £n§ l^ei^t: bie ganze 5tnorbnung ift Weiter nicfitS aU

1) 3lud^ ßojer, fjr. b. @r. I 595, ift '^ter im S^^^tuni; ebenfo ift meine futse

SBemerfung XII 487, '3tnm. 3 tiid)t autreffenb.

2) Demgemäß erftört bemi oud) 3). (SBb. 79, 263) „eine Slnjaf)! 9tegimenter

tourbe angeiüiefcn, eine Otefrutenous'^ebnng üoräubereitcn". ®ie Drbre liegt ge=

brucCt tior in bem üon S). üiet bcnu^ten Sb. 12 ber ßorrefponbenj (S. 433 ff.);

aber felbft in folc^em g^all übernimmt S). einfat^ S.'§ falfc^en 9(u5äug.

3) Sortrefftid) toeife ö. aud) biefe ©d}lüierigfeit ju umgct)en. 6r erflärt

(41, 2lnm. 5), ber 5Rame be§ (magbeburgif(^en) 9tegiment§ SBieters{)eim fei „öer=

fi^rieben"! S:ie %f)atfad)e, bafe ba§ üiegimcnt SBietcre^eim , obfc^on in SSurg

garnifonierenb, feine fianton§ in Cberfd)lcfien batte, ift i^m nic^t befannt.
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eine 23or[{(^t§ma^regeC für ben gatl eine§ fünftigen Ginbruc£)§ ber

£)efterreicf)er in ©(^lefien, in biejem (yalle foHen bie .^antoniften in

©i(^eri)eit ge6ra(i)t unb nadj SSresIau gefc^icft »erben ^).

Unb ber nünilidie ßöentualbefe^t , nur noc^ üie( toeitergei^enb,

iriirb am 23. ^uni für Oftpreu^en erteilt^). S;ie gefamten (nic^t

b(o^ fieben) 9tegimenter foHen im ^rtegsfaE, ein jebeS fogar 100— 150

ber beften Seute nodf) au§ bem Danton einjie'^en unb nai^ .^önig^berg

fc^icien; für bicfe Seute läBt ^riebricf) fogar bereitg (SetDel^re unb

^atrontafc^en im ^uni narf) 5preu^en fenben (XII, 450). Slber biefer

weit n3icf)tigere ^efe^I bleibt bei unferem Slutor fort; benn bie 5Jla§=

reget toenbet fic^ gegen bie 9luffen! —
Unb jum Sct)tuB noc^ eine munbertidie preu^ifc^e „^ricgerüftung" :

bie üere^eüctite Stammet, bie üerroittttjete ^omeiöfe unb ber geioefene

Sieutenant ©t)bott) (2. 39. mit 5lnm. 2). ^^x^ ©efu(^e um ®e treibe =

fpenben werben am 18. unb 29. ^uni able^nenb bef(i)ieben. Um fo

fomifct)er mirft biefe „Slngriffsrüftung", a(§ bie beiben S)amen, bie

$omei§fe unb bie 9la^met fogar ben Seginn ber ^reu^ifrf)en 5Rüftungen

jur Eroberung ©ad)fen§ repräfentieren foHen^). S^om 17. ^uni, bem

iage , an bem 2. bem ^önig ben „fpejiofen SSormanb" geroinnen läBt,

an bem atfo bie ^PreuBifc^en 9tü[tungen anzufangen Ratten , fann 8.

feine 9iü[tunggma§rege( auffinben, öom 18. ^uni ebenforoenig, öom

19. 3funi au§ ^logbeburg ebenfalls feine, ^n ber 2^at , eine t)er=

ätoeifette Situation für unferen 3lutor: er f)at feit bem 17. aüeS für

feinen (5roberung5 = ^önig ^um ruften fertig gemacht, unb — biefer

1) 3^. fu(^t feine SBcJoeigfü^tung u. a. barauf 3U ftü^en, boß grtebtii^ feine

fftüfiung nur 3 Sage ge'^eimgetialten, bann aber „oor aUer Oeffentlic^feit" ge*

tüfiet 'ijobe; allein bie Diüftungen ber crfien 3 Sage feien „in ber ©tiüe", unter

Sefet)l ber „®et)eimt)altung" getroffen toorben (Sb. 79, 277. 263. 265). 3itcf)tig

ift boy ©cgenteil! ^n ben erflen 3 Sagen, bie ®. aU 3tüftung§tage anfielt

(17.— 19. ^uni) erging fein eirjiger „get)eimer" Ütüfiung^befe^I; bagcgen aüe „ges

I)etmen" ergingen in ben fpätcrcn Sagen, fogar noc^ am äet)nten 3iüftung-?tage

|26. Sunt an (Sc^tabrenborff) [ber ©üentualbefe'^l an ßt)au ift, wie eripöbnt, fein

üüiftunggbefe'^t]. ©d)on bie in ber „ßorrefponbenj" gebrutften £)rbre§ (ber nic^t

ge'^eime SSefe'^l an ©c^labrenborff Dom 19. ^uni, b. f). öom brüten Sage, 9ir. 7587,

unb ber ba§ ®e^eintl}alten einfd^ärfenbe ^efe^t öom 23. ^nni, b. f). toom

fiebenten Sage, ^x. 7602) jetgen ben Wafjren St)atbefianb; icenn S. auc^ nur

biefe gebrucften 58efe{)Ie eingefe^^en t)ätte, teärc er öor feinen übereilten ©c^lüffen

belDat)rt geblieben.

2) ^n ber ^toeiten ^nftruftion für Sel)tt)albt, XII, 454.

3) 33gr. aud) fc^on oben ©. 164 Stnm. 2. ^n 3tnbetrac§t ber tteltgeic^iri^t=

lid)en Sebeutung, ju ber S. biefer @f)efrau 5Ra'^mel tier^otfen '^at, ^ätte er boc^

tcenigftens i^ren 9Jamen richtig fd)reibcn tonnen: fie ^ci^t 9ia^mel, ni^t lRat)mct.
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.^önig tDiE ti"o|bem nicfit ruften, ©(^nell ein rettenber (Sebanfe! 2)te

öertDttttoete 5pomei§le unb bie tjere!§elic§te 'Stafjmd, t^re (Befuc^e [tnb am
18. aBgetel^nt; mitl^in ift e§ tiax: bie @ro6erung§mftung Beginnt am
18., ober, roie unfer 5lutor, um bie S3er6inbung mit bem „fpe^iolen

SSorioanb" nid^t ju Derüeren, noi^ mit einer ätoeiten fü^^nen SBcnbung

Behauptet: bie 5Rü)"tung beginnt am 17. i^uni!

6inb jo((f)e 3l6(e^nungen öon ©etreibefpenben nicf)t auc^ jonft er='

folgt? 51ur einige SSeifpiele: am 11.- geöruar 1756 toirb ein ^err

Don 5Rat)met (oießeic^t ber (3emaf)l ber „ticre'^etic^ten") mit bem

gtei($en @efucf) jurücfgewicien, eBenfo am 6. 5Jiai ein ^err öon 33raun=

fd^ttjeig, ebenfo am 14. ^uni bie „fäntttic^en öon 3lbel be§ SBütotofd^en

S)iftrift§" — alle§ pommerfd^e Slbtige, gerabe toie bie x^-xau öon ^ta^mef

unb bie öon ^someiäfe. 3(m 9. 3lpri{ äu^evt ber ^önig, bie fyorbe=

rungen ber 5|3ommern toürben i^m „enblid^, roo nid^t unerträg(id),

benno(^ 3u fe^^r Bcfd^ttterlic^" ^). %m 10. ;5uni mirb ber Sanbegbireftor

Don SaQow aBIe^^nenb Befc^ieben, bann folgen am 14. bie Bütotofi^en

SIbligen, am 18. bie grau öon ^omei§!e unb bie öon üta'^mel, am 29.

ber Sieutcnant Don ©IjbotD. 2IEe biefe Drbre§ fcefinben fid^ in ben

gleidjen StftenBänbcn. ^}lkn fottte meinen, loer bie einen fief)t, mu§ auc^

bie furj öorangel^enben feigen; aBer gerabe lote Bei ben öfterreid^ifc^en

3(ften , unfer 5(utor "^at nur Slugen für ba§ , tnag fetner öorgefa^ten

^Jteinung entfprid^t.

S)ie ja^^l^reicfien ©efuc^e erKären fid^ feT^r einfach- ^m ^xni)iai)X

unb Sinfang Sommer l^errfdite infolge öon ^i^ernten fteEenmeife, Be=

fonber§ in ^Pommern, ßjetreibemanget. Unb au§ ben üBermä^ig ftarfen

i^orberungen erftäven fii^ bie aBtet)nenben SSefcfieibe, jumat im ;3uni,

nac^bem ber ^önig, ttiie er am 18. an f^rau öon Üia^met fd^reiBt, Bei

feiner legten Slntoefenl^eit in ^^ommern (am 7. unb 8. ^uni) Bereits

aüe§ aufgeteilt ^atte, toa§ er aBgeBen tonnte.

2lBer not^ in anberer ^infid^t ift bie Darlegung 2.'^ öerfe^It.

Senn e§ §anbett fi(f), toie bie J?aBinett§=£)rbre§ ergeBen , in ben öon S.

ertt)ä|nten fyäEen nict)t um ^rieg§maga§ine, fonbern um ^Ragoäine, bie für

Unterftü^ung ber Untert^anen Beftimmt finb -). Sie 5tB(e:^nung öon ©penben

au§ biefen ^Jtogaäinen fann für .^rieg§aBfic|ten nidf}t§ Betoeifen. Sa^

anbererfeite bie ^riegSmagagine
,
fobalb ein .^rieg bro^^te, für @etreibe=

fpenben an ^riöatteute gef^jerrt tourben, ift feIBftöerftänbtic§. Sa toirb

man eine SSerfügung genereller 5lrt erö^arten. ©e^r leidet mar fie 3u

1) ßa6ittett§orbre an ben 2JUnifter öon Slumentfjal, ^otSbam, 9. 2lprtt.

2) 5ögl. S. ©. 3.

gotfc^ungen j. 6ranb. u. preuß. GSejc^. IX. 1. 17
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ftnben! ^m 21. ^uni gei)t an baä ©eneralbtreüovium bte Drbte, ba^

Bei Unterftü^ung öon Untertt)anen „bte ^riegömagaäme ba^u nid)t im

geringftcn fonfuniren" follen. 2öie jorgfältig mag ein 5Iutoi- gearBeitet

tjobtn , bem bie rid^tigen SSeWeigftüde erft öon jeinen ©egnern lf)er6ei=

gefc^afft werben muffen!

S>te§ finb bie preuBifd^en 9tüftnngen im ^onat ^uni 1756. Äein

3tDeifeI : fie rii^teten fid§ in ber ^au^jtfac^e gegen ben Befürdfiteten 3(n=

griff ber 9tuffen'), e§ finb ©icfier'^eitSmalregeln , aber nid)t 2lggreffit)=,

nid^t @rol6erung§rüftungen gegen Defterreit^ unb ©ad^fen. gifl un=

begreiflich) mu^ e§ je^t etfd^einen, ba^ eine fold^e 5Jleinung je aufgefteltt

unb mit Ieibenf(f)aftlid£)em (Sifer öerteibigt werben !onnte. ßrft mit bem

Moment ber wirtüc^ na^en unb großen @efa!)r beginnen bie 9lüftung§=

befehle, in bem Moment, oB biefe ©efalir 3u fc^rainben fdE)eint, f)ören

fie auf. 9^ur ba§ DZotWenbigfte mirb angeorbnet, mit großer 35orfi(^t

mirb öerfa'^ren. 2lIIein gegen bie bluffen loerben fofort bebeutenbe

9tüftungen vorgenommen, bie auf einen al§ba(b beginnenben ^rieg l§in=

beuten. %n ber fäd^fifd)en ©ren^e gefdiie'^t ba§ (Segenteil bon Lüftung,

e§ raerben Gruppen öon ber Öirenje fortgejogen. 3öa§ ben Defterrei(^ern

gegenüber langfam unb alllmät)lid^ angeorbnet toirb , finb ^a^regeln,

bie jur ?lu§füt)rung längerer ^t\i bebürfen unb be§:^alb frül^äeitig getroffen

werben muffen, bie öorl^er SierfäumteS nad]l)oIen ober att^u fcf)nett gefaxte

frieblic^e ßntfc^tüffe rüdgängig mad^en.

S)c§ ^önig§ ^anblungen unb 2leu|erungen ftel^en tioII!ommen in

ßinüang: „^d) fel^e mic^ genötiget, mid) in eine fid)ere ^ofitur äur

Sedung meiner ßanbe gegen aEe feinblid)e Stnfälle gu fe|en", mit

biefem äöort wirb ber erfte S5efet)t am 19. ^uni eingeleitet (XIII, 433).

.deinen 2(nla^ geben bie preu^ifcfien 9iüftungen, um bem Könige

Offenfibabfid^ten unb ßroberung§abfid^tcn gegen Oefterreidf) unb ©ac^fen

Päufd^reiben; fein Slnla^ befielt, feinen 35erfid)erungen äu mißtrauen,

l^inter feinen SBorten fd^taue äJerftellung ju argtoöl^nen, fein 5lnla^,

bae bi§l)erige Urteil über griebrid) al§ 6l)arafter, über fyriebrid^ al§

©taat§mann umäufto|en.

1) S)a§ l)eifet: S)te bon mir (^tft. Seitfd^r. 55, 459, 460) auerft üDr=

getragene ^Infid^t l)at fi(^ nad) einbringenber uxfunblic^cr ^Joi^fdlu^S ols richtig

ertoicfen, bie 3lnft(i)t S.'§ al§ gänälid) falfc^. Slud^ ß.'§ ^polemif gegen mtc^, bie

tornel)mIidö an bie Utüftungebarfleüung onfnü:pft, btid^t bamtt in fid^ aufamnien.

S)gl. unten ben Slnfiang.



3)ie evfteu Sodjctt bce Juii 1756»

S)a§ tneitere ^otttifd^e unb militärifd^e Sßcrfal^ren Äöntg g-riebrid^S

in ber 3eit öom 29. ^uni bi§ ^um 15. ober, man fann fogar fagen, 16i§

jum 21. SuU ift öeeinflu^t unb beftimmt buri^ bie DJielbungen öom 9tücf=

marjc^ bev rulfifd^en Sruplsen; ganj ä^nüc^ h)ie bie fur^e 5]3eriobe be§

SSeginng ber preu^ifc^en 5Küftungen (üom 19. — 28. ^uni) unter ber

©inroirfung ber ^]tad)ri(^ten öom 2}orrü(fen ber 9luf|en fte"^t. £)er

im Dften je^t eingetretene 2Bedf)feI iü'^rt auc^ in ben 3ln[ii^ten be§

.Könige üÖer bie 2[ßat)rfc^einlidf)!eit bcö ßriegeg eine erf)ebliii)e 3}er=

önberung l^erbei. 3Jon neuem tritt bie .^offnung fieröor, ba§ iür biefe©

^a^^r ber griebe öieHeic^t nod; ntjalkn bleiben merbe. 2lEein mit

©id^erl^eit fonnte auct) je^t nid)t auf einen frieblid)cn 3lu§gang gered)net

werben; benn — eben bie§ ^at man neuerbingS au^er 3Id)t gelaffen —
bie SJtotiöe jür ben rujfijc^en fRüdpg blieben gänjlid) unbefannt^), unb

auf öfterreic^ifc^er Seite mürben bie 5Rü[tungen eifriger benn je fort=

gefü'^rt ; mitt)in mar an^une^men, ba^ bie 2Biener Staatsmänner, bie nad)

be§ Königs Ueberäeugung nid^t oline Stu^Ianb borgel^en mürben, tro^ be§

^iüdjugS iiäj ber iRuffen noc^ immer [ictier fül^lten, unb ber ütüdmarfi^

tonnte nid)t unbcbtngt al§ ein gattor, ber für ben fyrieben fprad), in 9iec^=

nung geftettt toerben. ®urd^ ben SBiberfprud) im 3}er'^alten ber beiben

@egner mürbe bie Situation je^t unftar unb tierroorren. ^Jtod^ "^ielt ^^liebrid)

anfangs für mögtid) , ba^ bie öfteiTeid)ifd)en .^rieg§öor!e^rungen balb

cingeftellt Werben tonnten. 2t(g biefe ©rmartung aber nid)t eintraf, im

©egenteil bie Ütüftungen in 5Böt)mcn unb ^Jtä^ren, fogar in Ungarn unb

Italien nod) öerftärtt mürben, ia erfolgt am 15. ^u(i aud) in ber

?luffaffung be§ Äönigg ein neuer Umfd^tog: ®ie i5"i-"ieben§f)offnungen

fc^minben , ber .'^rieg fd^eint üon neuem nod^ in biefem ^aijxe bet)or=

1) ©tjl am 21. ^uli tnurben fie bui;t^ bie ®iüattfd§cn SRttteilungcn beut

Könige betannt.

17*
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3uftef)en; bie (Snttottffung fe|t toieber ha ein, too fie am 29. ^uni unter*

Brocken Sorben toar, nur ba^ je^t ber bafbige Eingriff nii^t öon 9luB=

lanb, fonbern tion Oefterreid^ bro^t. Um [tc§ ßlar'^eit ^u öerfd^affen —
bor allem über bie f^rage, ob ber äöiener <g)ot no(^ ber 9iuffen öoHftänbig

[i(^er fei — ju biefem Se"f)uf ridjtet f^rnfbricf) am 18. ^itti eine Slnfrage

nac^ Sßien. '^oä) beöor noc^ au§ ber f^affuug ber äöiener Slntmort unb

au§ ber Haltung ber öfterreid^ifcfien Staatsmänner ber ^önig bie ge=

münfc^te ^iluiftärung getcinnt, toirb fie i'^m tüeit boUftänbiger unb beffer

auf anberem 2ßege ju 2;eil: buri^ bie am 21, ^uli au§ bem ^aag

eintreffenben ^ta(f)rid§ten (Stoarta. S)araufl^in entfd^eibet firf) t^nebric^

am 21. Sfuli äum Slotmel^rfrieg.

©0 in fnapljem Umri^ bie ßnttoicitung in ben erften bret ^nü=

ttiO(^en, bie neuerbing§ fo grünblic^ berfannt unb fo gänjtic^ ber^errt

geäeid)net toorben ift ^). Sc£) fomme jum einjelnen, bod§ nur bie .^au^t-

momente '^ier borfütirenb ^). —
S)er erften ©mart'fc^en S)e|iefc£)e über ben Slürfjug ber iRuffen —

bie am 29. ^uni in ^ot§bam bcfannt würbe ^) — folgte am 3. Sfuli

ein ätneiter SSeric£)t (XIII, 15). S)a iebod}, mie g^riebrid) äußert, aucf)

biefe§ (Schreiben „n'indique aucun motif que la cour de Russie aurait

eu pour prendre cette rösolution, je n'entends rien eucore, ni ne sau-

rais voir assez clair jusqu'ici sur ces dispositions" (XIII, 31). S)ie

borübergetienb auftau(i)enbe 3}ermutung, ba^ ber englifi^e @efanbte (Be=

legen'^eit gcfunben „benen ©ad^en am feter§burgif(f)en -^ofe eine befferere

2ournüre p geben" (XIII, 13), ermie§ fidf) fel^r balb al§ irrtümtid^;

benn fdjon ber näc^fte, britte Serid^t ©mart§ beftäligie jtüar, ba^ „aEe

A?ricg§^rä|)aratorien fiftiret unb contremanbiret toorben", ber!ünbete aber

jugleict), ba§ ©ngtanb unb beffcn ©cfanbter in 'ilJetereburg „it)re ©ai^en

1) ©te tfl aüerbingg ttit^t gatij (etc^t ju öerfte'^cn. jTod) loirb ba§ 33er=

fa'^ren 2)elbrüdä, ha^ iä) nac^'^er Befprei^en mu§, fc^tuerüc^ baburc^ cnt=

fc^ulbigt. — 3neine früf)eren 3lu§füf)rungen ($ift. SeitfcEinft 56, 404 ff.) finb,

irie man feljcn tüirb, burd) toeitere§ Einbringen unb burd) neue§ 5!JlotertoI berttcft,

in cinaelnen fünften anä) berichtigt tüorben.

2) S3ei ben preufetfc^en 3uni=9iüflungen toar iä) genötigt, auf jebe @in3elt)ett

ber 8.*fä)en Sorftettung einjuge'^en, ba iä) bort mit einem i^ox]ii)ex 5U f^un

batte, beffen Jafti! je^t J?ofer, SBicganb unb mir gegenüber bartn befielt,

ba^, wa§ bon feinen S3ebauptungen totberlegt lüorben ift, einfach bei ©eite ju

fd^ieben unb fic^ auf ba^ ju berufen, tt>o§ alö njeutger toefentlid^ nid^t in bie

Debatte gejogen toorben ift; ben ©egncrn toirb bann infinuiert, fie bätten fein

„95uc^ nid)t gelefen", bätten ba§ „^ßroblem nic^t geabnt", feien „nid)t fäbig jum

S;iöfutieren", tjätten ba§ angeblich Sßic^ttgfte nicf)t angreifen fönnen.

3) »gl. oben ©. 191.
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üerborben" l^ätten, unb ba^ bie ruj[ifc§e ülegierung „mit aller ^Jlaäjt

unb (Setualt bie gfreunbfc^ait öon granfreid^ fud^e" (8. ^uti XIII, 41) i).

„S)ieje ^hd^ric^ten", bemerft be§ ^önig§ ^afiinettSfefretär , „mad§en

bie Uifai^e ber contrenmnbirten 9(nftalten nod) bunfler toie t)orlf)in"

(Xm, 39).

3(nbererfeit5 au§ Defterreid^ famen fortgefc^t tneitere Reibungen

ü6er ^riegSöorfeljrungen-). S;a§ fonnte natürlich ebeniat(§ nur baju

beitragen, bie Sage immer unÜarer tijd^eincn 3u laffen. „Mes nouvelles

sont remplies de si etranges coutradictions qu'il est impossible de

voir clair dans ravenir" (XIII, 39). 3}ieIIeidf)t jeboc^, ba^ bie £)efter=

teii^er fid^ mit i^ren ^tiegstiorfel^rimgen 5U fe^r beeilt ^aBen, e§ fc^eint,

„que la partie n'est pas entierement liee"
;
^abm fie fid^ üB ereilt , fo

werben fie nun „fefir fc^nett ben Segen tuieber in bie ©d^eibe fteden".

(4. Suti XIII, 12). Ober eine ^meite .g)offnung (bie t)or bem 8. ^uti

geändert roirb, b. f). beüor am 8. ^n(i bie ungünftigen ^J^etbungen

aii§ 9tu^(anb cintaujen) ging ba'^in , ba§ je^t , too bie 9tuffen für

Oefterreid^ unfid^er ju roerben fdfiienen, ber |)reuBifc^e ©arnifonwec^jet^),

ben ^^ueBta nadf) SBien melbete , auf ben .^aijer^of (Jinbrurf aueüben

fönnte; .ßlinggraffen joll forgfamft ad§t geben, ob bie öfterrei(^iic^e 9te=

gierung barauj^in i!^re Ütüftungen „beeilen unb öerme^^ren mirb ober ob

fie nid£)t me'^r md)t weniger al§ bi§:^er t^un mirb." „C'est un article

qui m'importe extremement." (6. ^nü XIII, 30. 31), S)ie eben er=

folgte ^eioegung einiger preu^ifc^er 9tegimenter fann je|t bietteic^t boju

bienen, um ben ^2tbficf)ten ber Oefterreidfier „gur ©eburt ju bert)elfen".*)

3}erfi^Iägt biefeS ^Jtittel nic^t'^), bann gilt £§ ein fräftigcre§ bittet

an^umenben. S)a| bie DefterTeidt)er ni(i)t, o^ne ber 9iuffen fit^er ^u fein,

1) ®(eicE)3eitig erfut)t g^riebric^ auc^ au§ einer S)epej(i)e bc§ fäc^fifdjen ®e=

fanbten in ^Petersburg, ba^ bie rujfifcEie 9{egierung im Segriff ftel)c, auf Defter--

reid)^ unb 5rfln^i^"ä)§ Slbfic^ten einjugetjen, unb bofe ber Defterreidier Gfter^oj^

auf ©runb be§ 23ertrage§ öon 1746 bie ^ülfe 9tufelanb§ jur Söiebereroberung

ec^(efien§ forbere. (Sgl. au(^ Seil I, 274 (70) 2lnin. 4.)

2j Sgl. 3. S. XIII, 12, 14, 38. STie meiften biejer ^UJelbungen noc^ un-

gebrucft: 3. S. Seric^t be§ ©rafen Saubrafeft), Sangeubielau, 30. i^uni; be§

5Dlinifler§ ©(^labrenborff, Sreslau, 26. ^uni unb 30. i^uni; .RlinggräffenS, Sßien,

30. 2funi (in Sb. XIII, 50 nic^t mitabgebruöt); ©eneralmojorö öon 2Bartem=

berg, Scrnftabt, 1. ;3uli.

3) Sgl. oben ®. 220 ff.

4) „Si les Autrichiens ont la guerre dans le ventre , on les fera

accoucher" (XIII, 12: 4. ^uli). Sgl. oben ©. 238 5tnin. 4.

-5) @benbie§ ttirb bem Könige am 17. ^uni gemelbet; barouff)in folgt fofort

ber Sefe"^!, bafe bie 2lnfrage nadC) Söien abgetjen foüe. Sgl. unten ®. 271.
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^anbetn tcerben , b(eil6t naä) roie üor ber örunbgebanfc be§ ^önig§.

^a(^bcm am 8. i^uli bie neuen ^3telbungen au§ IRu^lanb gefommen

[tnb, f(f)reibt griebvid) am 10. feinem (SJefanbten .^ünggräffen in 3Gßien

bie folgenben SBorte, roetc^e feine Sluffaffung beuttii^ ^eröortreten (äffen

:

„SSorausgefe^t, ba^ bie 5ta($i-iif)t öom niffifc^en ^tücfjug \id) nocf) roeiter

betna'^T^eitet unb ba§ S^u^Ianb für biefe§ ^af^x bie ^attie öerlaffen '^at,

fo ift nic^t anpne^men „que la cour oü vous etes voudra pousser

plus loin de son chef son dessein", alber ba bie Dtac^rid^t au§ 9tu^^

lanb nur in allgemeinen 9Iu§brüc!en öon bcm 93efel^t pm ©uralten

ber Ärieg§t)or!e'^rungen fpric^t unb nidfjt^ angieBt „sur les raisons, qui

out fait prendre cette rösolution point attendue de la cour de Pöters-

bourg", fo bürfen ttjir un§ ni(f)t einf(i)Iäfern laffen, fonbern muffen mit

))ein(i(^fter Slufmerffamfeit ba§ üerfolgen, tt)a§ ber Söiener §of t^ut.

„Je crois, cependant, que, si eile ne fait point defiler des troupes

de ritalie, ni ne fait passer des regiments de Hongrie en Boheme

ou Moravie, cette annee-ci saurait s'ecouler encore tranquillement"

(XIII, 50, 51). f^riebrirf) benft alfo öon neuem an bie Wögli(i)!eit,

ben gi'ieben in biefem ^ai)xz ju ertjalten, unb jmar fteEt er t)ier am

10. Suti , man fönnte fagen , ein ^Programm für fein meitereS 5öer=

{)alten auf, nennt beftimmte ^ebingungen, Don bereu ßrfüEung er feine

Hoffnung auf f^iifi'en unb feine frieblic^e Gattung ab'^ängig madöen

Witt: 1) ba^ ber ruffififie SfJücImarfd^ fid§ betoa'^r'^eitet ; 2) ba§

feine ^otiöe flar merben; 3) ba§ nic^t ettoa au§ Defterreid) bie

Reibung eintrifft öom ^arfc^ italienifd^er ober ungarifd^et SLrulJpeu.

SBorauf e§ allein anfommt , ift bie grage , ol6 übertiaupt ungarif($e

Sru^jpen marfc^ieren; ol6 „atte" marft^ieren ^), ift für ben ^önig nic^t ba&

entf(^eibenbe , ob e§ 10 ober oB ei 30 ungarifd^e Ütegimenter finb, ba§

nmc^t feinen mefentüc^en Unterfcf)ieb.

Slud^ in anberen SSriefen biefer 2;age äußern firf) be§ ^önig§ U}ieber=

erma(i)enbe f5i"ieben§'^offnungen. S^em fc^tefifdfien 5)tinifter üon <Bd}la'bxen=

botff fi^reibt er am 8. :3uli^): bie ruffifi^en ÜZac£)rid)ten liefen i^

„präfumiren, ba^ bietteit^t biefe§ ^al)X nodj |3affiren börfte, e!^e bie

1) SJgt. imten bie ^(uefü'^rungen gegen S)eI6tüd.

2) firieg§ar(^iö be§ ©tofeen ®eneraljiab§. 23ei Seröffentltc^mtg be§ XIII.

SJonbeg ber „Äorrefponbenj" »uaren biefe Drbrc§ an (£ct)to6renbotff noc^ nic^t an

ben ©eneralftab obgpliefcrt; c§ lagen nur auf bem ©taatsord^io unbaticrte htrje

93Ieinoti3en gt(f)el§ für bie 2lntirort toor; ic^ tjobe biefe ^iottjen, ba tc^ eine

fc^leunigere SIntteort be§ ßöntgg borausfe^te , in ber tcrrefponbcna (XIII, 38)

unter bem 7. ^uli eingereiht. S)ie Slntwort iji, toie fid) nun jeigt, crfi am 8.

erfolgt.
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Defterreid^er % SSor^aben in ba§ SSeif ju fe^en entrepreniren;" „man

muB fe'^en, oh, ntten i^nen entftanbcnen .^inberungen o'^nerac^tet, fie it|ten

üBten SBillen boc^ noc£) pr (Sx'ecution bringen tooEen." 2ln (5i^iaBren=

borff am 9. Su(i: „Söann toiber SJermntf)cn e§ no(^ p einem ^Jlatfc^

bort fommen foEte. ^)" ''Km 12. ^uü: S)a e§ fdieine a(§ oh in 9tu^=

lanb „aÜe§ ftiHe toerben tooüe", fo fei ju feigen, „ol6 bemo^nerac^tet

bie Ge[terrei($er alle§ alleine auf i^re .'g)örner ne^imen toollen;"^) unb in

einem 5poftfcrt|3t üom 12. i^uü: „Sßann e§ nod^ jum Kriege unb 6am<=

))agne fommen mü^te". 5(n i5elbmarf(^all Se"^tt)albt am 6. 3fuü:

„9luf ben ^-all e§ bortiger Orten norf) UjirfUif) ju einem Kriege au§=

Brechen unb fommen foHte." (XIII, 37). Sin ©eneralüeutenant öon

^t)au am 10. ;3uli: „i^-ange an ju jtoeiicin, ba^ bie§ ^af)t ma§ werben

roirb." (XIII, 53). —
©0 beg ^önigä ^]la(^ri(^ten unb be§ ^önig§ 5luffaffung ber Sage

in ben 3;agen tior bem 15. i^uli. 3Bir fe^en öon neuem: ^i'iebrid^ä

Slnfirfjten riifiten fic^ gan^ unb gar nac^ ber Uunbe, bie if)m üon au^en

äufommt. 5luf @runb ber öeränberteu ^Tcelbungen au§ Sftu^tanb

dnbert fi(^ auc^ feine 5Jleinung Don ber 2Bal^rfd)einli(^feit be§ ^riegeö,

31m 22. unb 25. ^uni t)atte er ben ^rieg für „unüermeibüd^" erf(ärt^),

nun im ^uU toirb fort unb fort bie 5Jlöglid)feit eine§ 35ermeiben§ be§

Krieges Betont. 3Benn mirftic^ ben ^önig im ^a^re 1 /56 ber Beftimmte

fefte $(an geleitet tjätte, einen Singriff au§ freien ©türfen aufpne^^men,

fo toürben ^mifcfien feinen 5leu§erungen im ^uli unb benen im i^unt un=

öereinBare 2öiberfprü($e fid^ ergeBen. ^lun atterbing§ , griebricf) ^at ja

naä) ber Sef)re ber mobernen „fritifd^en Snter|3reten" atte Sßelt, aud§

feine SSertrauten unb fogar fid) felBft fortmäl^renb angelogen. 5lBer er

foü hoä) ein fonfequenter Sügner unb .^eud^ter getoefen fein! 2Bie ift

e§ benfBar , ba^ er ben nämlichen 5)Mnnern , benen er 6nbe ^uni bie

5^otroenbigfeit be§ Äriege§ öorfljiegelt , 14 2;age fpäter ba§ bireft ent=

gegengefe^te, bie 5)löglidt)feit be§ ^rieben§, öorreben fott? ©ott er aud^

feine eigenen 5leu^erungen fortbauernb fiügen ftrafen , ol^ne ^lot unb

of)ne jeben ^JZu^en, bie eigenen S'^eät öietmel^r felBft toieber öernid^tenb ?

Unb menn er je^t ben ^rieg für gtüeifelfiaft erttärt, fo gef(f)ie!^t ba§

nid)t ettoa, ttieit bie Sage fo ungünftig fid^ geftaltet, ba^ e§ i^m ge=

1) ©eneralftabiarc^it)
;

„bort", b. ^. in ©d^lefien.

2) ©enerolftabsarc^it). Sgl. gid)elg ^totiäen XII, 42 (bie 2Inttüort ijl etfl

öom 12.). @tn ä^nlid) lautenbeS ©c^teiben ergebt an ^ouque am 12. ^ult.

»gl. SJ^ttteilunsen beä ^.ß. ^tieg§ord)it)§ ^af)x<i. 1881, ©. 490.

3) Sögt, oben ©. 189.
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raten erfd^einen fönnte, öon ben frül^eren, „tuo^Iüb erlegten 2lg9ref[io=

aBfid^ten" jurücEäutreten. SSielmel^r gerabe im bem Moment giebt er

bie neuen 6rf(ärungen ab , al§ bte Sage fidf) Bebeutenb Beffert unb eine

Offenfiöe |ür it)n toeit ou6l"i(i)t§öoller erjc^eint, al§ ^tüei SÖoc^en 3U=

öor! —
S)oc^ iä) fomme ju ben §anblungen be§ ßönig§. ßntfprec^en fie

feinen Söorten, entfpret^en aud) fie ben eingelaufenen ^Jlelbungen ?

^an l^at neuerbingg bie 33e:^auptung aufgefteUt, ber Äönig tiabe

natf) 6mt)fang ber ruffifc^en 9la(^ridf)ten feine Mftungen nic^t rüdgängig

gemad)t ^) , unb QU(f) biefe§ Unterlaffen Beroeife feine Slngripabfid^ten.

©otoo'^I bie erfte 33e!§au^tung , toic ber barauffolgenbe ©c^Iu^ ftnb t)er=

feiert; beibe Irrtümer baburd^ öeranla^t, ba^ bie, )X)dä)e fo urteilen,

mit ben tt)atfädjtirf)en 3}er^ä(tniffen fid^ nid)t genügenb befannt gemad)t

l^aben. S>ie ülüftungen, bie man öor allem toieber rüdgängig gemadE)t

roünfd)t, b. ^. bie 9iüftungen, bon benen S. erjäl^tt, l^aben ja jum größeren

Ztii überl^aupt nid£)t [tattgefunben; 3. S. bie „5JtobiImad£)ung" ober

„Ärieg§bereitfd£)aft" ber fjalben iprcu^ifd^en 3lrmee fonnte nid^t miberrufen

werben au§ bem fe^r einfachen (Brunbe, toeil fie garnid^t angeorbnet tnar.

Unb bie über ben .^önig je^t ju ©erid^t fi^enben ^iftorifer bergeffen ätteitenS,

ba^ nur bie ruffifdC)e ^(ngriffsberoegung eingeftellt toar, ba§ bagegen bie

öfterreicf)ifd)en üiüftungen toäl^renb bes ^uli (nid)t bto^ nad) bem roaS

g^riebrid) erfuf)r
,
fonbern auc^ tt)atfäd)licf)) in nod) ttjeit ftärferem ^3ta^e

al§ toäl^renb be§ ^uni toeiter fortgefül^rt mürben. 3Bie barf man alfo

berlangen, ba^ gricbrii^ bie geringfügigen ©idt)erf)eit§ma^regeln rüdgängig

ntad^en fott, bie er gegen einen öfterreic^ifc^en Eingriff im ^uni getroffen

t)atte! 3uin guten %tii waren biefe ^Jla^regeln nod§ garniert au§=

gefül^rt; ober foEten bie etroa fd^on getauften ^ferbe unb ^pattifaben

mieber öerfteigert, bie Offiziere toieber nac^ ^arl^bab unb auf Urlaub

enttaffen, bie etma fd^on einberufenen unfidieren unb entfernter mo^nen=

ben 5Jtannfd£)aften mieber nadf) |)aufe gefd^idt merben? 3BeIc^e S3er-<

toirrung, melcf)e§ Stuffe'^en l^ätte ba§ gegeben! 2(ber öor allem, bie

ßage mar ja nod) gänjlii^ unflar, bie ^Jlotiöe ber ruffifdC)en ütegierung

unbefannt, nur ein ©(^immer öon Hoffnung geigte fid^ für bie ^Jtög=

üd^feit eine§ 35ermeiben§ be§ Krieges mit DefterreidE). Unb tro^ allebem,

— fo meit ge'^t be§ ^önig§ ^-riebenSliebe — , tro^bem beginnt bereite,

felbft in ben S}or!e'§rungen gegen Oefterreii^ , eine rüdtäufige 33e=

toegung. 2Bir erinnern un§: 5tm 26. ^uni mar bem ^Tcinifter öon

©c£)(abrenborff befot)len morben, für 2^2 ^Jlonat ^-ourage jufammen^

1) ^elbrücf, ^xm%. ^a^xh. 79, 265. Söagner u. a. D. 116.
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16ringen ju lafjen^), unb ätcar foHte e§ in ber (Segenb »ort f5'i^an!en=

ftein, 6(^tDeibm^ unb 9let^e gejdiel^en. 5lun am 4. i^uli fdireibt i^m

ber ^önig: „Sßovje^o finbe ic^ nod^ niifit nötig ju fein, ettoaS 3u=

fammenjubringen , toenn aber e§ nötig finben toerbe
, fo mu^ e§

äroifc^en ^^ranfenftein unb 9iei(^enl6ad) ol^ngeiä'^r auf 14 2:agen unb in

©d)tDeibni^ auf 4 SBod^en feinb; ju 5lei§e ift bor ber §anb nid^ts

nötig." (XIII, 23). Sttfo felbft einzelne ber toenigen S5orfe^rungen

gegen Oefterreid) finb im 3fuli rücfgängig gemacht toorben. SÖid)tiger

aber nod) ift ein smeiteS: ßö ergel^en in ber 3eit '^^^ ä^m 15. Suü

!cine neuen ätüftungebefcl^te gegen Oefterreidf) ; unb at§ ©(^tabrenborff

melbet, er l§abe bem .^ommanbanten öon 33re§(au abgeraten, .g)anb=

tnerfer jum ^Regiment einzuberufen, antwortet ^^riebiic^ am 8. 3(u(i 3U=

ftimmenb, e§ fei unnötig .^onbtt'erfer ein^uäiefien, „tia bie gegenloärtige

Umftänbe nocE) garni(f)t preffiren", e§ folle nit^t „ein gan^ ol^nnötiger

(5c(at gemact)t merben. ^)" ©i^on bie S^atfad^e, ba^ ju ben tt3enigen

1Rüftung§befet)ten au§ bem Sfuni, bie fi($ gegen Dcfterreid) ric£)teten,

je^t im erften 3:eil be§ 3futi, tro^ aller bebro^tidien 53telbungen, feine

neuen '^inju fommen, betoeift fc£)(agenb be§ .^önig§ bamalige grieben§=

abfic^ten.

?tber toenn aud^ ^^riebricE) gegen Defterreic^ nic^t ttieiter gelten

tonnte, toarum finb, fo »erben bie (Segner fragen, bie gtüftungen gegen

9hi^Ianb nic^t rücfgängig gemact)t toorben, nac^ SSeftätigung ber Dkd§rict)t

t)om ruffifd}en 9tücEpg? äöieber ergeben fc^on bie gebrucEten Drbre§ bie

Slnttoort: S)er Äönig f)at biefe 9tüftungen rüdgängig gemacht. 2lm

12. ^uli trifft Se'^raatbtS ^Jtelbung ein, bie bas „.^")aItemacE)en" ber

ruffifcE)en Ülegimenter beftätigt. f^ricbrid^ erwibert: „So glaubte idE)

nad§ ben Umftänben, ba§ tior bie§ 3fat)r öorbei, unb merben mo'^l nidE)t

toieber jufommenfommen im September, fo p fpät in ben Sanben. 33i§

ßnbe biefcg 53lonate§ aber abmarten
;

fiel^et man , ba^ bann nidE)t§
, fo

fönnen bie 9tegimenter in i!§re Quartiere unb au§einonber gelten; aber bann

bocf) tior fünftige§ ^al^r feine 3lnftaUen mndfien, mann ba§ nötf)ig märe."

(XIII, 59). 'üod) fef)lt bem .f?önige bie gemünfdite 9lufftärung über hie

93lotit)e ber ruffifcE)en 33emegung, unb bennod) mirb bereits ba§ „2lu§=

einanbergef)en" ber oftpreu|ifd)en ütegimenter befohlen für ben f^all, ba§

bie Otuffen nic^t mieber öorrüden. Stlfo bie mi-itge'^enbften miditigften

aüer iSuni'^iüftungen — ber SSefel^t, niemanben in £)ft)3reu§en 5u be=

Urlauben, öie SSerlegung ber oftpreu^ifi^en Sfiegimenter, bie .ffonäentration

1 1 aSgt. ©. 253.

2) ®eneralflab5ard)iD.
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unb 3Waii(^16ereitjc^ait bex 5ßataiÜone unb ©(fituabronen in Oftpreu^en

— alles bQ§ tDirb toieber xüdfgängig gemad^t! Sine anbete 9iül'tung§=

ma^regel in Dft}3reu^en toar bie SSefi^affung ber 2Ba[fen für bte bopt)eIten

üBerfompIetten ÄaöaHeriften getoefen ^). ^e^t ergebt an Se'£)tt)albt bie

Söeifung: „SBenn er meinet, ba^ bie Dtnffen au§einanber ge'^en, [jo]

md)t nött)ig, ba^ biefe§ ^a^r gef^afft." (XIII, 59). S)ntten§: S)ag

SteferöeforpS unter bem ®arm[täbter ^rinjen f)atte nac^ ^ommern unb

öon ba wdin nacf) ^reu^en marjd^ieren foKen. 2(uc^ öon biefer Stn-

orbnung würbe nunme'^r ber jtoeite toid^tigere Seil rücfgängig gema(^tj

nur ber ^Jtarfc^ nac^ ^ommern toirb au§geTüf)rt, ber nad) ^reufeen

wirb „öorerft", jc^on auf ®runb ber erflen ©roart'fc^en ^Jielbung, in=

tjibkxt^); unb nac^bem bie ruil'ii(^e 9iü(ijug§Bert)egung fid) Beftätigt

'^atte, unterBleil6t ber ?Okri(f) nac^ ^reu^en.

S)a§ ^ei^t: S)ie etnjigen erl^eBIictien 9tüftung§öorfef)rungen, bie im

:^uni getroffen tnurben, bie 9tüftungen gegen 9tuB(anb finb in ber S^at,

nac^bem ber äöec^fet in 9iuBtanb eingetreten mar, ^um guten Seit xM=

gängig genmd^t tuorben^).

^ct) fomme ju anberen .g)anblungen be§ ^önig§, Apanbtungen mdjt

fo miütärifi^er al§ ))o(itifc^er DIatur. 3öie öerfut)r er, at§ infolge ber

^Reibungen ©warte ber „f^je^iofe SSorwanb" au§ bem ^uni fi($ al§ l§in=

fättig erwies? |)ätten bie ^Bewegungen ber üiuffen bem Könige wirfCic^

nur- al§ SSorWanb gebient, fo würbe er bie neuen ^flaiiiriditen, bie \a 3u=

näctift nur it)m unb feinem treuen ßaBinettSfefretär 6i(^el Befannt

würben*), mögtic^ft ge:^eim get)a(ten, unb, Wenn bie ^unbe öom ruffi=

fc^en 9tü(fmarfc^ auf anberem SBege öertreitet würbe, fid) Bemü'tit l^aBen

bie ^ad^ric^ten afiäufc^wäd^en unb a(§ unsutiertäffig "^inäuftellen ; benn

fie ^erftörten ja bie @runblage, auf ber fein f)ief)erige§ .^anbeln gefugt

t)a6en foü. ^n äöal^rl^eit aber öerfä'^rt 5nct)rid^ ganj anber§, alS

er nacf) Den 2).'§ unb ß.'S SBorauSfe^ungen ^ätte ^anbeln muffen. 6r

^atte, — wir erwätjuten e§ fd)on — , nid)t§ eiligeres ju tl)un, als fo=

fort am erften Sage, am 29. i^uni, bie SJernid^tung feineS „fpejiofen

1) Sgl. ©. 211. ©ömtUd^ ^Dragoner, ba ^üraffiere ntd^t in Dft^)reu|ett

flanbcn unb bte ^ufaren feine boppelten Uebcrfompletten f)atten.

2) »gl. XII, 487.

. 3) ?ia ba§ toar ft^on quI ben gebrudten Drbte§ in ber „^^olttifd^en .Portes

fponbcna" ju etfe^cn. 'Sro^bcm :^aben bie „fritifc^en" ^ijlotifer nid^t§ ha^

öon bemetft.

4) Unb atlenfaa§ bem ^ofpoftmeifier ^orban. Sic 33eric()te Stoarti würben,

nac^ ber allgemeinen ©itte ber S^^^t <^^] ^^^ SBetliner 5ßoftamt geöffnet unb in

3tbfd|tift bem Kabinett eingefanbt.
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ißortDanbö" aller SBelt, felBft bcn englifc^en ^Jliniftern , iür bte bei-

„SBortoanb" in elfter Sinie beredCinet roar^), freubig ju üerfünbigen

(XII, 483). Unb eBcnfo, ate ber jtueite, ber britte ©iDorffc^e Seric^t

fommt, lüirb er fog(ei(^ oor allen anberen bcm engtijc^en ©efanbten

^mit(^ell mitgeteilt (XIII, 13, 40).

Stber nic^t genug an biefen 2ßiberfpiü(^en ! 5(ct)t Sage fpäter, am
16. ;3uti, foE i^riebrii^, lote SJetbrücf er^äfiU, ia^ tJorige, joeBen

a!6ge?(^raorene ©piet, feinen englifd^en SSerbünbeten ']ai](^t Söorfpiegetungen

ju machen , Don neuem beginnen, ^n buntem SBedifel Sichtung unb

2Ba^r§eit! S3om 17. big 28. i^uni werben ben engtifc^en S3unbe§=

genoffen falfd^e 9Jlotiöe üorgerebet; bom 29. i^uni bi§ 8. ^ult folgt

fo^ufagen eine ^^eriobe ber Su§e, ber .ßönig f)ört nicf)t etma bto^ mit ben

tiügerifc^en 2}orf|)iegetungen auf, er gefte^t t)ie(me:^r: ma§ id) Q:i\ä) öor

8 Sagen erjätjlt unb raomit id) meine Üiüftungen ju re(^tfertigen fud^tc,

ba§ mar aüe§ falfd)! 3Im 16. ^uü folgt bann ein neuer 2ügcn=Sag:

bem engüfc{)en (Befanbten mirb aberma(§ ein „S^orroanb" auigerebet;

ber 16. ift ein red)t böfer Sag, ba mivb nid^t nur gelogen , e§ Werben

auc^ noä) Slepefc^en gefälfd)t-). Sann folgt eine ^meite ^eriobe ber

^u^e, bie Süge wirb fd^on am 17. jurüdgenommen unb am 23, bem

eng[ifd)en Sefanbten eingeftanben , ba^ aud) ber „SBortoanb" öom 16.

hinfällig fei ! ^) ?Ufo auc^ jebe .^onfequenj
,

jebe ©pur Don macd)iatiel=

Uftifc^er .l?(ug^eit fe!)(t biefem — bebefi^enfälfc^enben „^^nebrid) ber 2Bett=

gefc^id)te".

SodE) iä) fe:^re jurüd ju bem mir!IicE)en 58er^aÜen be§ ^önig§, ic^

fomme ju ben Sagen Dom 15.—21. Sfuti. 2lm 8. 3{utt ^atte ^^neiJ^ic^

feinem Sruber, bem ^riujen tion '^reu^en, gefcftrieben: „Je compte

demeurer dans la Situation oü je suis, jusqu'ä ce que le nuage qui

me couvre les yeux, se soit dissipe, et que nos ennemis premient une

resolution decisive" *).

i^a^ten bie ©egner einen fotc^en entf^eibenben 6ntfd)(uB? Ober

erfüllten fid^ bie brei SSebingungen , Don benen ^yriebrii^ am 10. ^uli,

in bem 6rla§ an ^ünggräffen ^) bie ^ögtidf)feit be§ fyriebenS abhängig

gemotzt l^atte?

1) Sgl. ©Ott. ®el. 3lnä. ^ibxuax 1895, ©. 110 3lnm. 1; 5ßreu§. Safitb. 79,

269. 277.

2) S3gl. unten ©. 275 ff-

3) Sgl. unten ©. 284. 285.

4) Xm, 39.

5) Sgl. ©. 262.
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3tDaT bie eine blefer 3}orau5fe^ungen lüar in ber 2;^at eingetroffen,

3lm 12. 3^ult ^atk nunmel^i: audC) gelbmarfcfintt Scf)roalbt bem Könige

!6erid)tet, ba^ bie tuffif(f)en Stegiraenter 35efe!^i erl^atten ptten „unter=

toegen§ .^alte p mad)en" (XIII, 59). dagegen bie ''Dlotiüe biefe§

©ntjd^Iuffee blieben quc^ je|t nodE) efienfo unflor toie juöor. Unb au§

Defterreic^ !amen feit bem 15. i^uli immer nene Reibungen öon

9iüftungen, raeit ^a'^treid^er, toeit Bebro^ti($er a(§ jemals frütjer. (Srabc

bie 91ac^rid)t (über bie ungarifct)en unb itatienifdjen 2rut)fen) läuft ein,

bon ber ^Y^-iebric^ am 10. ^uli feine loeiteren @ntfc^[ie^ungen abhängig

gemacht f)atte; grabe bie Vorgänge merben angezeigt, bie i^m fiif)er Ärieg

5u üerfünbcn fd)ienen. 35on ben öerfcfiiebenften Seiten ^) trifft am 15.

16. 17. Suli bie ^unbe ein, ba§ ungarifdje Jrupben nadö Söl^men unb

5Jläl)ren marfd^ieren, unb nii^t blo^ bie§, auä) xxod) ber ^Jlarfc^ italienif(^er

1) Sltn 15. 3F"ti bie entfd^etbenbeit ^aä)xiä)ten öon Dbcrftlieutenont ^flug

über bie .g)eraiijie'^ung ungatifc^et unb italtenifc^er Gruppen, über ha% geplante

grofec Äaballerielager bei äüicn, übet bie SBetoegungen ber ©ac^fen .^ift. ^citfc^r.

64, 485—488); etwa am 15. ba§ Schreiben bet ajtarfgräftn öon Saireutt) öom

9. ;3uli u. a. mit ber 5Jlclbung „que tous les regiments de hussards et 6000

croates (alfo faft fämtlid^ Gruppen au§ Ungarn unb ben ungavijc^en ^Reben^

länbern) ont ordre de se rendre en Boheme pour y camper avec les autres

troupes" (bie 9lad)ric&t ftammte aua Söien, »ar bur(^ Sermittetung bes (55ebeim=

rat§ ßUrob ber QJiarfgräfin jugegangen; ungebrucft); ebenfaEs ettra am 15. ber

39ertct)t 9tettelborft§, gieic^enbad), 11. 2ruli, u. a. mit ber IRelbung, ba% fid^

„alle in 33Dbmen, Dejierreici), ßärntben jc. gefianbenen Stegimenter na^e bei 5ßrag

äufammenäögen" (ungebrutft) ; ettoa am 15. bie 2Jtelbung ßUnggräffen? aus 2ßien

über bie Jöitbung ber Sager bei fittfee unb 'Staab (XIII, 80): am 15. ober 16.

bie aU „Autre lettre" bejeic^neten 3Jlitteilungen, u. a. über bie 3}lDbtlmac^ung§=

befeble für bie ßaöaüerie (XIII, SO. 81); am 15. ober 16. bie 3Jlaf)nung bei

5clbmorfd)a[Ii (ebemaligen öftetreic^ifcf)en ®eneral§) 5ßrinäen Subtoig öon Sraun=

fc^toeig jum ^Präüenieren ber Defterreicber, bie beftimmt bie ?tbfid)t bätten,

5Preu§en anjugreifen (XIII, 81); am 16. bie S)re§bener ^fiadiric^ten über ha^

^eronjieben ber fäc^fifdien S^ruppen nad^ S)re§ben, über bie 3Jiagaäine an

ber fäd^fifc^ = böbmtfcbeu (Srenje in ber G5egenb öon Seitmert^ unb über ben

2J?ar|cf) aller öflerreit^ijc^en Jruppen in Ungarn naä) 335bmen unb 2Käbren

(XIII, 76 unb 82) (ber Ueberbringer biejer ©resbener 5iad)ri(^ten »trb unten

nac^geipiejen); am 17. 'Üfal^abn^ IfJelbung über ben 3Jtarjd) ungarijc^er

Gruppen (XIII, 85), am nämlicf)Pn Sage öieEeit^t neue Reibungen über ben

3J?arfd) italienifcber Gruppen (ög(. XIII, 82. 84. 87); am 17. ber Seric^t Äting=

gräffeni über ba§ SQÖeiterrüften ber Defterreid^er tro| ber ßunbe üon ben preußt:

fc^en 3JlaferegeIn unb über bie 33enu^ung bes 23or»ranb«, ba% preu§tjc^erfeitg

ßager in ©cblefien gebilbet toürben (XIII, 90; (ögl. Seil I, 243—246, refp.

39—42). 3)ie§ nur einige ber am 15., 16., 17. 2(uli eintreffenben 3Jielbungen;

id^ tuerbe fpäter tteiterel publicieren; üerft^iebene 5Za4)rid)ten fd^einen auc| tjin

lüieber öerloren ju fein.
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3;ru|)|)en toirb gemelbet; tuetter 'i)'öxt ber i?ömg , ba^ „alte 9tegtmenter

in SSö'^men, Oefterreic^, ^ärnf^en u. ]. tu." äufammengeäogen toürben;

in ^äf^ren nnb '^ö^men foKen ßager geBilbet Werben; öon 35efe'^(en äur

^Jtobilmac^nng , öon @efd)ü|fenbungen , tion ^tagajinfammtungen bei

Settmevt^ an bet fä(^[if(i)=16ö]§mi^c^en (Sren^e toirb Berid^tet. Saju famen

t)'öd)}t öerbäc^tige 'Dtac^ric^ten au§ 3)re§bfn: bie fämtlid^en SBenrlauBten

bei fä($[ifcf)en ^nfanterieregimenter würben einberufen, bie Gruppen nai^

treiben gebogen ^).

llnb bicfe 9Jtetbungen über öftetreii^ifcfie ^riegSDorfe'^rungen, bie

fii^ plö^Iic^ am 15. 16. 17. ^uli fo ftar! Derme'Eirten , toaren, toir

wijfen e§ !^eut, nur ju fe^r begrünbet, mögen aud^, toie jelbftüerftänblid^

ift, manche Uebertreibungen untergelaufen fein. St^on in ben erften

Xagen be§ i^uli Ratten fid§ bie öfterreii^ifdjen 9iü[tungen er'^ebüi^ ber=

ftärft, unb mit bem 6. refp. 8. Sfuli {)atten in Oefterreid^ bie offenen

.^riegerüftungen eingefe^t; fofort toaren fie im umfaffenbften Wa^e

unb mit einer, wie ^anni^ fagt, faft beifpieüofen „@ilfertig!eit" auf=

genommen toorben^). @erabe am 15. 16. 17. mußten bie 5flacf)rict)ten

auc^ tion biefen offenen unb umfaffenben 9tüftungen in ^ot§bam ein=

treffen.

©e^r erfärlid) , menn fi(^ nunmet^r feit bem 15. SuH^) bie 5ln=

fc^auung be§ ^önigS über bie 2Ba'^rfc£)einIid^!eit be§ ^riege§ öon neuem

1) S. t)at fid§ '^ier ein§ ber beften, ttelletd^t ba§ befte 3lrgument für be§

ßönigg Slbfic^ten gegen ©ad)fen im ^a^re 1756 entgel)en laffen: bie örbre an

^ai^ai)n öom 16. i^uli (XIII, 76), bie be§ ßönig§ Erregung über ben Quartier^

njec^fel ber fäc^fifc^en Gruppen beutlic^ erfennen Iä§t. — ®iefe ^fiacfirit^ten, bie

eine SScrbinbung ber fädifijc^en S^ruppen mit ben £)efterreid)ern unb einen ge=

nteinfantcn Eingriff bciber .^eere befürd)ten liefen, "^aben fid^erlid) auf ben (Snt=

fc^lu§, bie Slnfrage in SSßicn ju jleHen, mit eingetoirft.

2) 93gl. meine borläufige SarftcHung ber öflerreid^ifc^cn 9iüfiungen %dl I,

2.34—269 (30—65).

3) S)er Seric^t aBinterfetbt§, »erün, 13. Sult- über bie 2tu§fagen be§

Dber1ilieutenant§ ^Pflug (ögl. 5PoI. J?orr. XIII, 76 2lnm. 1, obgebrutft ^ift.

3eitfc^r. 64, 485—488) ift bem 5?önige in 5ßot§bam erfl am 15. iguli jugetommen.

2)a§ bettieijl eincrfeit§ bie erfi in ben föniglid)en (Schreiben öom 15. 3^uli (©(^reiben

an 5Prinä öon ^^Jreufeen, an Se'^ipalbt, an ©c^labrenborff bom 15. ögt. ö. 270

mit 2(nm. 1) 'tjerbortretenbe äßirfung biefer 9iac^ric^ten unb ätDeiten§ bor aflem

bie %i)at\aä)e, ha% in ben bier an SRinifter ^obetoit'S am 14. i^uti ge'^enben Sriefen

(5?r. 7701 u. 7702 nebft jttiei P.S.) no(^ nid)t§ ertoäf)nt toirb bon bem burc^ 5Pflug

mitgeteilten Sfiemontefauf be§ ofterreic^ijdien Slgenten ?lltbater in ^annober. (5rft

am 15. ;5uU (^r. 7703) toirb 2)Unifter ^obetoil-3 gemäfe ber !gl. Oiefolution

(§ift. 3fitfd)i^- 64, 488) tiierbon unterrichtet unb angetoiefen, bem englifdicn @e:

fanbten über biefe ©ad)e SorfteHungen ju ma^en. (Sßermutlid^ '^at Söinterfelbt

feinen SBericf)t erft gegen 5Ibenb be§ 14. abgetjen laffen.)
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änbcrte. S)ie f^tiebens^^offnungen bet öorigen Soge jinb gejd^lnunben.

„Je me trouve . , . bien pres de la guerre" (15. ^uti XIII, 75) ^). „His

Majesty said he tliouglit tlie Empress-Queeu was resolved to war" ^).

„Les uouvelles secretes me fönt envisager la guerre comme inevitable"

(17. ^üü XIII, 84)^).

93iö 5um 15.^uli feine ^anbliing be§Äönig§,bie aut,^rteg beutet. D^uu

am 15. Sfuli tuaren t)om Cbexj'tüeutenQnt ^flug bie entf(^eibenben 9tacf)=

lichten über ben 5Dlarjcj§ itallenifc^er unb ungarifc^cr Sru^j^en gefommen.

„9flül§ren (Sie toaS in Sftalien", fd)reiBt ^^riebrid) om 15. nad) Snipfong

ber ^f(ugj($en Reibungen, „fo ift nic£)t Stugenblic! ju jäumen".*) @r

befiehlt, ba^ $flug 3u einer münblidEien Unterrebung nad^ ^otebam

lomme; ebenfo {äbt er ben englifd^en Öejanbten 'DMtc^ett jum 16. i^ult

naä) ^^otebam ein, um i{)m 93httei(ung ju nmtfien bon ber Slbfid^t, an

bie .^aiferin ^aria S^erefia eine ^Infrage p ri(i)ten^). S3Drfi(i)tig öer=

fä^rt ber Äönig aud) ^ier noäy. et[t toiH er ben ipauptberid^terftatter,

ben aus Bresben gefommenen Dberftlieutenant $flug felbft fprecfien, erft

ben 33ertreter ber befreunbeten ^atfjt in ^enntniö fe^en bon bem ge=

planten roi(f)tigen ©d^ritt. Slm 16. folgt bie Scfprec^ung mit ^ftug, ber

münbli(^ meitere i|m au§ S)rc§ben foeben jugegangene 91a(i)Ti(^ten über=

bringt^) ; banad) bie ßonferenä mit bem engltfc^en ©efanbten. 'Sjoä) auc^

am 16. mirb bie Slnfrage nodE) nirf)t nac^ äßien abgefanbt. Srft als am

17. weitere Reibungen über öfterreidjifd^e 9iüftungen fommen^), unb

1) SSgl. für ben 15. :3"li and) an ße'^toolbt, „\etjx toof)!, i)ü% e§ in $Ru§ä

lonb ntd)t logge'^en toitb, fonbexit D^tr fommt je^o üor, l^ter erft" (XIII, 77) unb

an ©d^Iabrenborff „"^abe 3"tiing öom »irtltd^en 2Jtarjd^". (2)te|e Stntwort totrb

ntc^t, ifie XIII 60 angenommen, am 13., fonbern am 15. erteilt jein, ba bie neu

aufgefunbenen Griaffe an Sdilabrcnborff äcigen, ba§ bie bamaUgen 3lnttoorten

ctnja 5, nicf)t 3 Sage nac^ bem *^eri(i)t erfolgten.)

2) Seric^t 3Kitd^eEö über bie Unterrebung üom 16. i^ult (XIII, 80).

8) Ueber bie 25emer!ung on ©c^lüerin öom 17., bie ©c^inering Ungebulb

äugeln foüte, tgl. ^ift. 3citf(^r. 56, 416; ßofer, {Jriebr. b. ®r. I, 599 jo»ie unten

©. 279.

4) SBgl. ^ifl. 3ettf(^r. 64, 488.

5) Sa 9)iitct)ett nur ju biefem S^id eingelaben toirb, fo mu§ ber ßntfd^lufe

ber Slnfrage jd^on am 15. gefaxt fein.

6) Sßgl. Xm, 76 unb 82, fotote weiter unten.

7) U. a. 5J?al|a'^n§ 53eri(i)t bom 12. über bie SSemegung ber Ungarn; bann

ßlinggrüffcni SBeric^t toom 10. (XIII, 90). Scheelen cräo^lt in i'eincm Sagebud^e

bon „iDid;ttgen 2;epejc^en", bie ber ßonig am 17. mittag? erhalten Ijabe. 9luc^

äöintcrfelbt bejie^t fid) am 18. in bem (Schreiben an eic^el (ügt. unten @. 274
2lnm. 1) auf it)m bon ßic^rl .yigefc^iäte bebenfUd)e ÜJiitteilungen, bermutltc^ ^aäj--

richten bom 17. Sfuli. (3lu^er ben genannten !^aben bieüeic^t noc^ anbere, ^eut

ntd^t mcl)r üorltegenbe SKelbungen mitgettirlt.)
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ber ^öntg burcf) ^Iinggräffen§ Serid^t barüber beletjrt tüirb , bafe feine

ßrtDartung , ber preu^ifcfie @arm|ontDerf)feI werbe bie Oefterreid^er ötel=

leicht einfci^üd)tern unb fie jum fd^neEen „ßinftecfen be§ S)egen§" 6e=

ttjegen, nid^t eingetroffen ift, bQ§ fie üielmel)r gerabe unter ^inweiS auf

bie preu§if(i)en ^Jla^regetn i^re 9tüftungen um fo eifriger fortfül^ren —
erft ba erfolgt bie äBeifung, „ber 33efe!^l an ^(inggräffen mu§ al6gef)en

unb bie £)rbreö an bie toeftfälifd^e Diegimenter be§gleic^en§" (XIII,

89), 3lm 18. ^uU »irb, nad) neuer Umgeftaltung be§ XerteS ^), bie

Slnfrage nad^ äöien gefd^idt.

SBäl^renb ber erften |)älfte be§ ^uli war fein neuer 3iüftung§6efel§l

erteilt toorben; je^t am 17. ergel^en bie DrbreS für bie Weftfätifc^en

ütegimenter (XIII, 89); borf) nur für biefe 3 entfernt üegenben Ütegimenter

Werben 3tüftungen angeorbnet^). 9iidt)t burd^ militärifd}e S)emon=

ftrationen^j will [yriebrid) ben SBtener §of nötigen ^yarbe ju befennen;

er tl^ut e§ auf einem SBege, auf bem eine frieblitf)e Söfung, eine 6r=

l^altung bee ^rieben© für biefeä ^a^x boc^ nod^ immerhin mög(id£) bleibt.

2tn bie .^^aiferin ^Jlaria 2;§erefia wirb bie ^^rage gefteEt : „ob bie ^rieg§=

rüftungen in Summen unb 531ä|ren ju bem Qxoed gefc£)e!^en, um 5preu^en

anjugreifen". 5lber nic^t |o fe'^r biefe§ 3U erfa'^ren , war fyriebrid^§

eigenttid^er ^void. S)enn ba^ bie ^riegörüftungen gegen ^reu^en fid^

rict)teten, ftanb für il^n fd^on feft; unb ba^ bie ^aiferin i'^re 3lngriff§=

abfid^ten nid^t runb ^erau§ eingeftef)en würbe, fonnte ebenfatt^ g(§ fi(^er

gelten*). (Erinnern wir uns: S)aö einzige, XDa?> für ben ^önig noc^

1) 33gl. ^ift. ^eitfc^r. 56, 418.

2) daneben bie untocfentlic^e Scjitmmung für ba§ Stegiment See^e. 93b.

XITI, mx. 7708.

3) Slud) bie Seiuegung in Sommern f)atte bet fiontg nic^t aU ®eraonftra=

tton gegen Defierreid) angeorbnet. 93gl. oben ©. 237. 238.

4) 33ei folc^er bipIomQtifd)en ^^ogefteUung an ben ©egner barf man natür^

li(| ntc^t an ben SBorten unb bem 53ud^flaBen fiaften, fonbetn ntufe bte SJJotiDe

bes gi^agenben aus anbeten Cuetleu ju erfd)Itefeen fud)en. -3(uc^ 8. erfennt

(©. 79 1 bieg an; ftatt aber griebrirfj? ÜJlotitie ouä feinen gleic^jettigcn <g)anb='

lungen unb aus ber bamaligen Sage äu erflären, jie^t er bie angebüij^en @r-

oberungSabfid^ten gegen Sac^fen unb ba§ Expose du gouvernemeut prussien

(Dom ^ai)xe 1776!) jur ßtflärung fjeran; toirft aufeerbem bie erfle, äweite unb

britte Stnfrage burc^einanber. ®te SBorte im Sejt ©. 79 begietjen fid^ teils auf

bie erjle, teils auf bie britte Stnfrage, bie in Slnm. 3 berührte 3leu|erung be§

Königs XIII, 240 bejie'^t fic^ auf bie ganj anber» gemeinte ätneite 2lnfragc,

unb bie ebenba berührte 'Jleufeerung XIII, 124 erfolgt erft, nacE)bem bie ©ipart'fclicn

^Dielbungen oom 21. ^uli eine ööüige 23eränberung l^erbeigefü^rt l^atten. S3gl.

au(^ ^i[t. 3eitic^r. 56, 426—431. 432.



272 Sllbert «Raube. [272

immer unflar geblieben toar, ba§ toaren bie 5Jlotiöe, bie ben ruffifc^en

giütfäufl üeranla^t l^atten^). |)anbelten bie 9tu|fen im (Jinöerftänbniä mit

Oefterreicf) , toar bie SSetoegung nur ^um ©(i)ein erfolgt , tierbargen \iä)

bal^inter ge|ä^r(i(f)e Slbfiditen ? ^ieü ütu^Ianb noc^ immer treu p
Deften-eic^ ober l^atte Slu^tanb toirÜtd^ „bie ^artie üertaffen?" S)a§ blieb

ja fortbauernb bie tt)i(^tig[te fyrage, tion bereu ©ntfd^eibuug .^rieg ober

fjrieben abhängig mar. 33ei ber ?luiflärung , bie 5riebri(^ mit <g)i(fe

ber ^tufrage fud^te, mu^te e§ it)m boi^ öor allem auf biefen ottein

noii) unftareu 5punft, toa§ ber ruj[if($e 3fiü(iäug ju bebeuten 'i)ahc, an=

fommen. Unb t)ierüber tonnte in ber 3:^at bie 5lntmovt ber ^aijerin,

wie jie aud^ ausfiel, getoiffe Äkr^eit gett)ät)ren^). Sluj ben 2Bort=

laut ber Entgegnung fam e§ babei nic£)t an, fonbern auf bie gan^e f^affung

unb i^orm ber 9tntroort. Entgegnete bie ^aiferin feft, fc^roff abte^nenb,

bann toax e§ offenbar, ba^ bie Defterreid^er fic^ ber üiuffen nod^ fidler

füllten, ba^ ber 9tücfäug nict)t al§ ein für ben ^^rieben günftige§ ©t)mptom

anjufe^en toar. dagegen toenn äloifd^en beiben Äaifert)öfen ©ifferenjen

öorgefaHen unb 9tuB(anb fid§ unfid^er gezeigt t)atte, fo bur-fte mit 3tem=

tiefer SSeftimmtl^eit ermartet merben , baB ^aria 3;!^erefia eine begüti=

genbe, prücfmeit^enbe Slnttoort erteilen mürbe. Unb menn für Defter=

xdd) nid)t mel^r auf bie Ütuffen Sßerta^ mar, bann tonnte f^riebtid^ auc^

erwarten, ba^ feine Stnfrage bie öfterreii^ifdfie 9tegierung einfc^üd^tem

unb fie bewegen würbe, „ben Segen wieber in bie ©treibe ju fteden",

b. f). bie 9tüftungen einjufteüen unb Wenigften§ für biefe§ ^afix ben

^5frieben p er'fiatten.

©et)r biet Jpoffnung, baf; bie Stnfrage ju einem günftigen 6r=

gebni§ fül^ren Werbe, :§at 3^riebri(^ Wot)t fdt)WerIidE) ge:^abt. Sntmerl§in

er WoEte fein ^Jtittel untierfud^t laffen^); erft nad§ gm^jfang ber

1) Sßfll. oben <5. 262 bie Drbre an flUnggraffen öom 10. ^uli. Uebct bie

erftc unb britte bort erJoä^nte Sebtugung loat ber ßönig aufgeflärt, nur über bie

jtoeite noc^ nid)t.

2) 5£et Sinflufe, ben bie Haltung aftußlaubs unb bie ütücffic^t auf Ütufelanb

bei ben grwägungen griebtic§§ ausgeübt :^aben, »irb man fef)r t)Dc^ anaufc^Iagen

tiaben. Sgl. auc^ ßofer, §ift. ^eitfc^r. 77, 30. 31. — Uebet bie britte Stnfrage, bie,

toie bie erfte, f)auptfäi^lic^ burc^ bie ^tad^ric^ten übet JRufelonb oeranlafet toar,

f. Seit I, 219 2lnm. 3 (15 2lnin. 3), übet bie ätoeite 5lnfrage j. $i[t. 3"tf(|r.

56, 481, 432.

3) @§ üerbient beat^tet ju n^erbcn, bafe ber ßönig in ber i^n ftet§ leitenben

2lnfd^auung, Ceftctteic^ toetbe ni(^t otjue ßinberftäubnü mit 9tu§tanb öorgefien,

aud) no(^ getabe am 15. ;5uli, in ber 3^^^» o^^^ " f^"^ 3"^ Stnfrage entfc^tofe,

butc^ bie SlUtteilungen Pflugs beftärft tourbe. ^flug ttat „bct 3Jteinung, baß fie

(bie Deftetrei(^er) biefe» ^aljr nic^t loebrcd^en, ober ei müßten bie 3f{uffen jugteid)
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Stoart'f($en 5)lelbungen fc^winöet oüe <g)otfnung auf einen günftigcn

33eic§eib ^).

S)ie 5luiftärung, bie f^^iebiii^ in äßien getüinnen tooEte, tarn i^m

unertüQitet fd^nett unb toeit äuöerläjftger öon anberer ©eitc. ©d^on

3 2age nad^ 3l6gang ber anfrage, am 21. 2(uli, trat au§ bem ^aag

ber Seric^t be§ ®e|anbten Sroatt in Petersburg ein, ber bem Könige

gerabe ba§, tt)a§ bisher noc^ unftar getoefen, enthüllte: S)er ruf|ijc^=

öfterreic^ifc^e Eingriff war feft bef(^(ofjen, aber U^ äum ^rü^ial^r 1757

üerfc^oben; unb jttjar auT ben eigenen 2lntrag De[terreid§§ war bie§

gefc^e^en, toeit bie öfterreidjifc^en ^riegäöorbereitungen nodj nid)t fertig

(XIII, 105, 114, 115), unb toeit 9tu^tanb neue 9te!ruten anroerben

mu^te; ^^ranheic^ l^atte ftd§ öer^flic^tet bei einem Singriff ber De[ter=

reid^er auf ©d^fefien bem preu^ifdficn Könige leine §ilfe ^u leiften^)

(XIII, 105, 114). Sfin ginoerftänbni§ mit bem Söiener ^ofe Ratten

bie gtuffen für biefe§ ^af)x fid^ jurücfgeäogen ; ber 9iüc£äug bebeutete

feine 23efeftigung bee griebenö. i^m Gegenteil, bie gemeinfame Dffen=

fitje 9tu^Ianb6 unb Defterreid^§ erfcf)ien bem .Könige je^t toeit met)r

geficf)ert, al§ er e§ jemals borl)er geglaubt f)atte.

Siefe öon befter Seite, üon bem ruffifd)en ©rofefanäter S3e[tufdf|ero

fommenben 9ta($rid£)ten , — bie 33eftuf(i)eto feinem g^reunbe, bem ^ot=

länber ©toart mitgeteilt, biefer feiner 9tegierung im .^aag gemetbet, unb

bie ber leitenbe ©taatSmann g)onanb§, ber (Sreffier fyaget, bem ^reu^ifd^en

©efanbten üorgelegt ^atte — biefe 3tac^ridE)ten , bie burct)au§ ben au§

öftcrreic^ifc^en unb ruffifd^en Strd^iben feftgefteßten 2:!)atfact)en ent=

fprec^en^), bracf)ten bem j?önige mit einem 5JtaIe bie erraünfdjte ^Iar=

!^eit, liefen i^n bie imminente ®efat)r, bie 5|3reuBen bebrof)te, beutlii^

unb öoUftänbig erfennen. „Voilä le denouement de toute Faffaire"

(XIII, 114). „Tout le complot d'iniquite est döcouvert et clair"

mit in§ ©piel fein, fonbern nur butd) tietbäc^tige 2Jlouüemcnt§ Sure ^ajept

atlaxmiren unb ba'^tu bringen »oUen, i)a^ Sure aJiajeftät fic^ Siepenfe ntadien."

1) 23gl. XIII, 124.

2, 2Bäf)renb „üor gngellanb in Petersburg allc§ ouf einmal au§ unb

folc^ee öon bem SBefluft^eu? ronbement an 2öilHam§ beclariret toorben hjäre".

(Xin, lOo.i

3i Sgl. Seil I, 271—278 (67—74) unb ben 3luffa^ SBrütfnere, Stuffifdje

3lftenftüde jur @eid)i(^te be§ ^ai)xe^ 1756 (Saltifc^e 3JlDnat§fd)rift 21). S)a§

ton (2n?art ertt>äl)nte ÜJiotit, bafe aud) 9iufelanb neue ütefruten antoerben muffe,

fann fe^r wobl mitgefpielt '^aben u-nh ift üieEeid^t aud^ geeignet, bie 23ereit=

wiaigfett be^ ruffifdien ^ofeS pm Serfd^ieben be§ 2lngriff§ ju erflären. 3)afe

58eftufd)eto biefes 3Jtotiü ©wart gegenüber mit genannt bat, ift nicbt ju faeätueifeln

unb aud) febr ttobl Oerftänblicb-

gorid}uugen 5. branb. u. rreuB. Seid). IX. 1. 18
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(XIII, 108). (5in Mittel ben Äricg ju öermeiben , tüte e§ fi(^, ttjettn

aud) unfi(^er, attt 15. uttb 17. SuU mit ber Slnfrage in SBiett nod) äu

bieten fi^ien , rcai jegt nid^t met)X t)or'£)anben. „Je regarde a prösent

la guerre comme iuevitable; je ue comprends pas meme par quel

inoyen je pourrais Tesquiver" (XIII, 109). Unb nun fa^t S^riebricf)

ben !ü!^nen 6ntfcf)lu^, yeinerfeit§ ben 5^ottt)et)rfvieg ^u Beginnen, inbem

er ben nod) nid)t fertigen, ober 3um Eingriff jeft entfc^Ioffenen (Segnern

äutjortoinmt unb Ü^nen ba§ „Prävenire fpielt" ^) (XIII, 105). „II ue

me reste plus que praevenire quam praevemri^^ (XIII, 113).

;3if) t)aBe bte SarfteHung big 3U beut 3ettt)un!te geiül)rt, too

^riebric^ fic^ äum Kriege entfd^eibet; bie fpäter cintretenben S5eräöge=

rungen Berü'^re id) je^t nid^t metir^).
'

1) jDer ©ebonfe an ein \oiä)i% SSorge'^en ^at ben ßonig geiri^ fc^cn t>ox-

tttx. bejc^äftigt lögl. XIII, 75; XIIl, 105j. 3lber crft na^ bem eintreten ber

©iDart'ic^en 9Jlttt eilungen fprid)t er biefe ^bfic^t enifd^iebcn aui unb fafet ben be=

ftintmten @ntfd)lufe. Söinterfelbt erflärte jd^on ]n\^tx, am 18. ^vXx, 3ur 3"t ber

crfien Stnfvage, ht% 5prät3entrcn für bog einäigc 9Jcttung2mtttel; er mifebtütgte bie

5yorfici)t bei Äbnig§, erft eine 3Infrage nac^ 3i5ien 3U rid)ten, fie loerbe betoirfen,

ha^ „toir ju fpot fommen unb öerloren feinb". (SBinterfetbt an (Sichel 18. i^uli bei

aJarnl)agen, äßinterfelbt ©. 115.) Sgl. ferner aucf) SBinterfclbtg 5lcu|crun9 öom

13. '^vXi (^ift. 3"if<^^- 64f 487), „fo luünfi^te \ä) lieber '^eute al§ morgen äu pxa-

beniren"; an ßic^el f(i)reibt er am 13. ^\xi\, „toann tuir ben ganjen ^erbft unb

SBinter über auf felügem ^u^ bleiben ?oEten, fo njünfd)te id) nur lieber, ba^ ei

fünftigen 5[RDnat losginge", g^riebricb l)at alfo bie Ungebulb unb ben @ifer ber=

jenigen feiner Vertrauten, bie in bie Sage ber SSinge wirflid^ 6inblid bejahen, jügeln

muffen (für ©c^werin Dgl. ©. 270 Slnm. 3). Offenbar mu^ aud^ SBiuterfelbt,

lüenn ben ßönig toirftic^ 3(ggreffiöabfid)ten geleitet ^aben, bon j^ricbric^ f)inter§

Sid^t geführt toorben fein; benn auc^ er al)nt nid)t§ bon ben angeblichen 2lngriff§=

unb (Sroberungäplönen be§ .ffonigS. Sei ben vertrauten Sejie'^ungen beiber ÜJiännet

aber ift e§ t)DEig auegefd^loffen, ho!i;i, gnebric^ aud^ SBinterfelbt ba§ ©egenteil

bcffen, voaä er wirtli^ beabfidjtigte, öorgerebct l)aben foE; aud) 2). unb S. l)oben

biefe 3J(einung uic^t ju äußern geurngt. 6tatt aber auf ho.^ Urteil be? ein=

geweit)ten Sßinterfelbt fic^ ju bejietjen ober auf ba» Urteil be§ ebenfo ein=

getoei^ten (Sidiel, „toenn fic^ aud^ nur einige fidlere Sueur bon .^offnung fänbe. .

.

fo würbe man t)iefigen örte§ fel^r gerne rul)ig bleiben" (XIII, 121; 25. ^ult),

—

ftatt beffen beruft fid^ ß. allein auf ben ängftlidjen alten ^pobetotli unb auf ben

gegen ben Äönig fronbirenben grinsen bon ^^reu^en, bie beibe nid)t eingetDeil)t

toaren unb beibe für bie -^anblungewcife be§ .Slönigs lein S3erftänbnii befafeen

(8. ©. 86).

2) fjür bie »eitere ßntioidluug barf ic^ auf .^ofer, griebtic^ ber (Sro^e

I, ©. 600 ff. folüic auf meinen Sluffa^ in ber Apift. 3eitfc^r. Sb. 56, 426 ff.

öerteeifen. — 2)te Slrgumente, bie S. für feine ?lnfic^t aue bem 2}erfa"^ren be§

ffönigs in Sac^fen entnimmt, finb fc^on bon Ulmann, S^eutfdöe 3f{et)uc 20, 215. 216

lüiberlegt toorben. Sgl. oud^ S0I3, a. a. D. ©. 37
ff.
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^m auf bie ^lusTü^rimgen, mit benen S)eI6vü(f be§ Königs „aggreffitie

^olittf" ^u erweifen fudjt, tritt iä) nod§ eingeben. 5Den -^auftftü^punft

bitbet bie öon S). entbedte S;c<3ef(i)enfäl|rf)iing , bie f5?nebrid) t)Dr=

genommen l^aben jott, um fein o[fcnfit>e§ S^orgeljen gegen Defterreic^ ju

teditfertigen. ßigentümlid), ju toelc^en .^onfcciucnäen bie 3}ei7erf)tei- bei-

neuen Se^rc gelangen: ^^viebvici) fott nic!^t blo§, um einen Stuebtnd

iRanfe§ ^u geBraucf)en , eine „GrobevungeBeftic" fein, ein .g)eud)(er unb

Sügner auö ^rincip, ein „gcfe^Iofei- 3[öeiten=32^ti-"iii"niever", fonbern nun

fogar noi^ ein Sepejc^entälfdier, Unb mit att biefen neu entbedten

6f)araftereigenfcf)aTten n^itt man nii^t ctraa griebric^ '^erabUJÜrbigen,

ganj im @egentei[, bamit fott be§ „bämontfd^en" ^önigö „übeitüältigenb

furd^tBare ©lö^e" erroiejen merben. —
S). get)t au§ öon ber ridjtigcn drfenntnis , baB bie öon Se^^mann

Beigebrachten 3trgumente !eine§tt)eg§ genügen, um bie 3lf)efe öom preu§i=

jc^en @roberung«frieg im 3a!^re 1756 ju bcgi-ünbcn. 3l6er ricfitig ift

bie 2;^e|e tro^bem, fie mu^ rid^tig fein, „felbftöeijtänblic^ ^at 2. re(^t".\)

^yür S). fielet biefeS 5}ogma Oon üorn^erein feft (ebenfo roie im (Siunbe

aud) für S., nur ba^ biefer biet ju öorfid)tig ift, feinen ®ogmen=©tauben

fo offen wie S). ein^ugeftefien) ; für bie a priori crfannte 2öat)rt)eit mitt

2). nac^trägüd) and) einige 23ert)eife auffuc^en , um bie „(üdentjafte"

S.'fd)e 5lrgnmentation ,yi ergänzen.

©oId)er S)elbiüdfcf)en ^eroeife lernten mir bereits me!^rere fennen:

1) bie „biet, fe^r üie( günftigere ©itnation" be§ ^a^reS 1756, 2) bie

gro^e „^obdmac^ung" gegen Defterrcic^, 3) bie öerbäd^tigen 3tnorbnungen

bei ben fommerfd)cn @arnifontt)ed)fe(, 4) ba§ 9tic^trüdgängigma(^en ber

Ütüftungen im Stnfang 3^uti.

%\i biefe ^Behauptungen tonnten unfc^roer jurüdgemiefen merben^).

1) 9Hc^t§ üieüeid)t fennjeift^nct bie '^iftorifd)e 3Jletf)Dbe S;'§. fo treffenb, toie

ba§ ©etb^tbefenntniS über fein Serfafjren, bag er auf ben erften Seiten ablegt

(^r. Sa'^rb. 79, 255 ff.). 6t 'ijat „ein ©erüc^t" baöon ge'^ört, bafe y. na^roeifen

»oHe, ber fiebenfäbrige ßrieg fei nui^ ein (Srobernngefrieg griebridjS gelfefen.

,f^^ fflSte mir bavanf, fetbftöerftänblic^ t)at er rec^t; ivie ift eö möglich, bofe loir

alle, ba§ 5Ranfe felber fid) fo t)at läufd)en tonnen." Sann Jüirb 3»ei Seiten

barüber gerebet, ha^ 2. red)t Ijabcn mu^, unb banac^ erft folgt ©. 257 bie gragc:

„tjat ber ?lutor feine 33e{)auptung lüirftid) betoiefen?", bie i^xaa,i, bie für jeben

Unbefangenen bod) wot)! bie etfte unb bie allein hjefcntlid^e ift. — Saju fommt

in bieiem j^aEe, ba^ bie „5öe{)auptungen" l'.'ö, bie ®. ftie eine neue Offenbarung

erfc^einen, fef)r att finb, es finb nid)tv ali bie alten ^Behauptungen Dnno iHoppe;

gerabeju überrafc^enb ift e§, in »ie Dielen fünften Set)mann unb Onno ßlopp

fid) berühren. Sie einjige, allein wichtige fjrage ipar, ob S. für bie alten, fd)on

t)on -öäuffer unb Dlanfe miberlegten 9lnftd)ten neue Seweife ^at beibringen fönnen.

2) »gl. oben ©. 175 ff.,
195

ff.,
222 ff.,

264 ff

18*
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%ha ba§ ^auptgetDtd)t legt S). qut bie öon i{)m auigebecfte S!epefc^en=

id(i(i)ung. äBenn er feine 53^et^obe fc^on mit ben anberen 33ett)etjen

arg foinpromittiert :^at, fo fürchte ic§ bei ber Sichtung be§ neuen

gioman§ öon „gviebridf) bem (Sro^en, bem S)e|3efc^enfä[fc£)er ," t)ai ii)m

ein Böfer „Xämon" (tüie fie in S).'ö (Sef(i)id)t6|(f)reil6ung je^t eine

.^auptrolle fpielen) einen rei^t übten ©treidf) gefpiett. ^an erfennt

ben 5'0i1ct)er, bem inir fo öiete öortreffüc^e 5lrBeiten öerbanfen, l^ier

gar mct)t toieber, fo gänalii^ jeigt er fict) öon ber „genialen l^errtid^ften

ßntbecfung" Se'^mannä „befangen" ^).

5£). behauptet: S)ie 53tetbung be§ @efanbten öon 5)la(^al)n, S)re§bcn,

12. ^uti, man fage, ba^ bie Dcfterreid^er 2;rut)t>en au§ Ungarn fommen

taffen-), ^at gnebric^ am 16. ^uli umgeftattet unb öerfä(fcf)t in bie

^]lact)ric^t, „Bresben, 14. ^uti: 2Bir erfatjren, ba^ alle öfterrei(i)ifc§en

Gruppen Ungarns fic^ in ^Jlarft^ gefegt l^aben."^) S)iefe „gtftion"

einer großen öfterreic^ifd^en ^riegsrüftung foHte bem Könige baju bienen,

um einen SSorroanb jum Eingriff äu gewinnen, unb um ber Äaiferin

^JJtaria 2:^erefia burct) bie Slnfrage in SBien ben ^rieg auf^uätoingen.

S3on öor-nt)erein toirb jeber Sefer, ber meine obigen 3tusfü^rungen

fennt, biefer SSermutung S).^ä bie ftärfften ^^^eifet entgegen bringen

S)ie ganje, auf ber angebtidien S)epefc§enfätfct)ung aufgebaute Äonftruftion

fielet in fraffem 2Biberfprud§ ju bem toirftic^en SSerfa^ren ^^riebricfiä,

wie e§ bie pöerläffigfien Quellen, feine eigenen ^anbtungen, un§ öor=

gefü'^rt ^aben. ©ie ift :pft)(^oIogtfc^ gönälii^ unmal§rf(f)einli(^, ja gerabe=

3U pft)(^otogifc^ unmögtid}, unb e§ bebarf, raenigfteng meinei ©rad^tenö,

eigenttic^ gar nii^t erft einer au§fü^rtici)en äöiberlegung. 2)ennoc^ fei

eine foliiie 2Biber(egung t)ter gegeben. S)enn e§ muB einmal an einem

tef)rrei(^en SSeifpiet tiargeftellt werben, wie überaus gefä^rtic^ biefe neue

fonftruftiöe ^l^et^obe, bie nic^t bto^ 33eifaE, fonbern au{^ fct)on 3a]^(=

reiche gelehrige Stbepten finbet, in ber @ef(^ict)tsforfc^ung mirfen fann.

3)urc£) btenbenb geiftreid6e§ 9taifonnement , burc^ beftec^enbe S)iale!ti{

unb j(^etnbar fet)r folgerirf)tige unb jttiingenbe (Sc^lüffe werben bie „gefe^=

loS öerwogenen" Sprünge ber SSeWeiefü^rung unb wirb bie rücEfic§t§=

(ofe 3]ergewa(tigung aEer S^atfacfien öerbedt unb öerl)üHt.

^d) lege pnäiiift ba§ 33erfa^ren ber „neuen ^Jlct^obe" bar, bie jur

Stnna^me ber fribericianifd^en Urfunbenfälf(^ung geführt ^at. Sttäbann

folgt eine furjc ^Beweisführung nacb „alter ÜJtet^obe": gan^ wenige, ein=

1) Sgl. 5pteu§. ^a^xb. 84, 52. 53.

2) $ol. ßotr. XIII, 85.

3) 5poL ßocr. XIII, 82.
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fa($fte ©c^titfje, unb bte Unmög(id)!eit ber ^älfd)ung, bte ^erfunjt bcr

Tätfelf)aiten Dki^rid^t, tcirb extüiefen fein.
—

53lan tafie fid) biir(^ bie erftaunlic^e (5i($er'§eit, mit ber S). operiert,

nicfit ein|(i)ü(i)tern, trete jofort itjxn entgegen mit ber nDtn)cnbig)'ien, erften,

cinfad^cn i^^rage: 3Bd ift ber 33eti)ei§ für bie ®epefct)enfälfc^ung'? dlm

biefe '^xag,e geftettt, unb bie !ünftlid)e ^onftruftion 16rid§t Bereits rettung§=

Io§ 5ufammen!

®. Beginnt S. 266: Söo'^er ftammen bie „91ouöeae§", bie ^aä)--

ri(^ten üBer bcn '•}3]arf(ä) „aEer" ungarifd^en Gruppen ?^) „S)er .^erau§=

geBer ber Äorrefponben,^ , ber fonft aüenll^alBen bie ^er!unft foldier

Dladjridjten aufgefpürt ober boc^ eine Semcrfung barüBer gemad^t t)ai,

a,Q^i an biefer fd^tneigmb tiorüBer." ^c^ Bebaure: ber „.^erauSgeBer ber

Äorrcfponbenj" mu^ biefe 3lnerfennung feine§ ©püreiferS aBte'tjnen. ^äj

tjahe bie ^erfunft ber Dtad§ri(i)ten nur in cinjelnen g-äHen angegeBen-),

53ei üieten 9lad)ri(i)ten fonnte gar feine 33emerfung gemad)t teerben, Weil

bie Be,5üglicf)cn 3:eri(^te '^eut öertoren finb^), ober bie ^Dtitteitung öer=

mut(id) münbn(^ erfolgt Xoax. ,3eber, ber genau bie ^orrefponbenj lieft,

fie()t bieg fofort, unb jeber , bcr nur ffc^§ (Seiten ^urüdBIätterte, fonnte

<B. 76 3Inm. 1 (aud} nod) Beim 16. 3uü) eine SSemerfung tion mir

finben, bie il^n auf ben rid)tigen QBeg führen mu^te. ÜJlein angeB=

lid)c§ Sd^toeigen bürfte alfo fc^werlid) aU 3Semei§ für bie Urfunben=

fälfc^ung gelten.

S). ermä'^nt ,^weiten§ ©. 267 bie 3;f)atfa(^e, ba^ bie 9iadf)r{d)t öon

„aßen Ungarn" nur an biefer einzigen ©tette, am 16. Su(i, auftaud)t;

bagegen fi-^on am 17. ber ^önig nic^t mef)r öon „alten" ungarifd)en

S^ruppen, fonbern öon „ungarifd^en Stegimentern" ober öon einer ,/^lnäal^t

ungarif(^er Siruppen" fpridt)t. ^lun, biefer 35organg ^eigt bod§ beutlid^,

ba^ fyriebrid) feine evfte einmalige 3(ngaBe fel^r Batb ^) aU p meitgef)enb

1) »gt. tt)ten aßortlaut unten @. 289 unb ^Politifd^c ßotr. XIII, 82.

2) 51ut bann, wenn bes ß5nig§ ?leu|erung bie einfadie 2ßieber{)otung etne§

eingetroffenen iöeric^te ift. ßombinationen be§ .g)erau6geber§ gefjören m. (S. nicl)t

in eine Urfunbcnfammlung.

S) 3. 58. XII, 432 (3. 1) ober XU, 441 (Seite 13).

4) ®. t). nac^bem — ber Sefer toirb e§ f(i)on aijxien — nad)bem ber

53Jal^Q'^nfc^e 5öertd)t tom 12. am 17. frü^ eingelaufen »ar unD bcn .Röntg über

bas, iDüö in Sreöben erjä^lt tourbe, beffer belet)rt '^atte, al§ ber Seric^terftatter

bcr „Nouvelles". griebrid^ bcftötigt unb beantwortet Sfial^atin» 53erict)t am 17.

;

mit ©ic^er'^eit tonnen wir alfo nur fagen, bafe am 17. 5IRal^a'^n§ Söeric^t in

^otsbam ttar. — Su'^ücfgenjiefen fei bei biefer ®Elegenl)eit ber Säbel, ben jT.,

offenbar mit ben Elften wenig öcrtraut, in einem ^hinft gegen bie 9Jcbaftion ber

„5politifcC)cn ßorrefponbenj" au§fpri(^t. 6? fei, meint er (©. 262), „ein SRangel ber
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ci-fannt unb feinen (SeBraud) me^v baüon gemacht ^at. ^iefe Zi)atiaä)t

toiberlegt alfo S)/^ 3}ermutung, ba§ ^-riebric^ bte 9la(^nd)t „alle

Xru^jpen" für fatfd^ gehalten unb tro^bent a{§ „35orü)anb" auegenugt

unb öcrfirettet f\ahc. ©(^toer öei[tänb(i($, ba^ 2. '^iet eine ©tü^e fetner

5tuifaffung ju finben glauöt.

^^olttifc^en fiorrefponbeitj, ha^ meifteitö ba§ ^räfentatum ber ftemben ©(^reiben

nid)! angegeben ift". ©onberbarcr a^ürtourf! ^n ber „^olitifc^en ßorrefponbens"

finb bte „ftemben Schreiber" gar nic^t abgebriidt; tote foüen alfo i^te ^räfentata

angegeben toerbenl ^ux f)in unb toicbcr finb ^iiu§äüge ober SlnmeiEungen aus ben

3ntniebtatbetid)ten (b. 'b. ben bire!ten SBeri(i)ten an ba» fontglic^e .Kabinett i ein=

gefügt, boä) ha^ SlbgebrucEte ift öielteicbt int ganjen ber fünfjigfte ober fec^jigfte

Seit beffen, »a§ bem ßontge juging. 3tber nod^ unöerftönbüc^er toirb S.'^ ^ox-

iDurf tnfofcrn, aU biefe ^mmebiatberid^te überf)aupt niemais ein ^Präfentatum

befi^en! Ta^ Kabinett pflegte feine ^räfentata ben einlaufenben Söeric^ten 3UäU=

fügen. SCßenn feine 6ingang§t)ermerfe bDrt)anben finb, fann ber iperausgcber boc^

nic^t 130 3af)re fj)äter folc^e ^injubicbten ober „ftngiren" ! 2^. bemerft bieg nadj^

ttägUc^ ouc^ felbft. @r fagt: „©ie Äabinettafc^reiben (b. (}. bamit meint er ba^

umgefet)tte : bte *-öeri(^te an ba^ ßabtnetti tragen fein i^räjentatum." Slber er

entbedt einen Stusroeg! „2}al ^röfentatum mufe ben begteitenben 3JtinifteriQl*

fd^reibcn (b. 1j. bamit meint er toieberum baä umgefe^rte: ben ^Beric^ten an ba^

Dtinifterium) entnommen werben." S. beachtet bei feinem mof)lgemeinten 9iat:

\ä)laq nit^t, bafe bie Sßerid^te an ba§ Kabinett unb an bas 2Rinifterium ficft nic^t

beden, ba\] toid)tige Seric^te an ba§ Äabinett gingen, o'^ne baß bem üJJiniflerium

bobei Segleitbriefe jufamen. @r öergifet 3tociten§, »a§ nD(| biet toic^tiger ift,

ba% i^xiebxidi in Sansfouci lebte, ba^ 3Jtinifterium bagegen in S?erlin. SCßenn

^oflöadele mit 35eri(^ten beiberiet 3Xrt eintrafen, fo tourben fie in Serlin al=

geliefert, bas 2)tinifterium fügte auf ben i^m jugefommenen 33eric^t ba§ 5Präfen=

tatum unb fanbte ben für ben ßönig bcftimmten Serit^t mit nöc^ftcr iPüfi nac^

^otöbam, er fam bort, tool)! in ber JRegel, erjl am folgenben Sage bem fiönig

äu, unb ju weld)er !^ixt (ob nod^ am 2lbenb ober erft am folgenben ^Jtorgen) ber

Jßeric^t, toenn er nic^t eilig toar, üon griebric^ gelcfen tourbe, ift bann auö) noc^

unfi(^er. Si toürbe alfo ben '^eillofeften Söirrtoar gegeben f)üben, wenn bie ^erau5=

geber ber florrefponbenä nac^ bem üieccpt S.'ö gebanbelt f)aben würben unb Qt§

3eit ber 9lnfunft in Sansfouci bie 3fit i^eg Gintreffeng in äferlin genannt Ratten.

^Die Don ®. jetit nac^ biefer ^ietf)obe binjugefügten ^räfentata finb benn auä) fämttic^

wiUfürlic^ unb faft fämtlic^ falfc^. ferner: an ber Don 2). angefüf)rten ©teile (XII,

429), wo einmal ber ''JlnfunftStag au§ ber „ßorrefponbenj" ju etfe^en ift, ba !^at nic§t

etwa ber „Herausgeber", fonbein ber Jtonig ben ©ingang^tag genannt, ^^riebric^

bemerft am 19. 3funi „bie ^eut Don fiUnggräffen eingetommene Üietation". Selbfl

in biejem i}a\i aber — bah ift ba§ wunberlict)fte — nennt 2). ein falid)e5 5Prä=

fentatum. gür bie „^eute am 19. ^uni eingefommene Dielation" ift bod) natür=

lief) ber 2(nfunft§tag ber 19. ^uni, unb S. fe|t l)in5U „praes. IS. ^unÜ!" Slljo

ielbft beffer als ber ßonig weiß er SBefc^eib; felbft biefe birefte 3Bemerfung i^xiib--

rict)a f)at it)n nic^t öor bem fc^weren ^^ittu^t bewaf)ten fönnen, bie ^Präjentata

in aSerlin aU 5Präfentattt in @an§fouci auSjugeben.



279] beitrüge jur @ntfte'^ung§gefc^ic^te be§ ©tebenjä^tigen i^riege«. 279

Unb efienjo brüteng, Wenn ber STönxa, am 17. ^nii an (5dE)tüerin

fdjreiöt: „vous u'avez qu'ä preudre patience, je ne saurais pas eucore

vous assurer la guerre comme uue chose tout-ä-fait certaine, quoiqu'il

taut que je m'atteude d'un jour a l'autre ä des avis qui la rendront

inövitable", fo lä^t bicfe 9lu|erung bie S}or[i(i)t be§ ^önig§ etfennen unb

jetgt 3ugteic^, ba^ S.'S 6r!tärung, bie nn bemfelben 17. Befo'^tene 5ln=

frage in 9Bien „xoax nac^ griebric^s ^Uleinung ber Ärieg" , irrtümlich

fein mu^. SBieberum fi^toer 5egreifH(^, ha% S). bie Sßorte an ©cfitoerin

(bie er unDoUftänbig föicbergieBt) pm ^Bcweife für feine Stnfic^t tier=

wenben will.

^laä) ben wenigen Semerfungcn (ü6er ba§ bermeintlicfie ©c^tüeigen

be§ .g)erau§geBer§ ber ^orrefponben^ unb über bie 3lu§fprüd)e be§ .^önig§

öom 17. ^uli) folgt B. 267 fogteic^ bei S). bie Sd§Iu§foIgerung : Sa
nun fyriebridt) feine 9ta(^ri(^t öom 16. 2fuli („alle Ungarn inarf($ieren")

au§ Srcäben baticrt, fo fann e§ na<ij allem feinem 3^eifel unterliegen,

ba| bie Olotij eine freie 3lu§geftaltung be§ ebenfaHS au§ S)re§ben

gefommenen 3Jtal^a!^nf(^en Serii^teä (über ben ^iarfcf) ungarift^er

Jrupöen) ift.

3Ufo weil jWei 9iacf|ri(^ten au§ S)re§ben batieren, fo mu^ „3Weifel=

log" bie weiterge^cnbe eine freie Sluigeftaltung ber anberen '^ladjxiäjt,

eine üon ^^riebrii^ üolljogcne gälfc^ung barftetlen ! ^a, fogar bie früher

bem Jtönig jugegangene ^tac^ric^t öom 16. mu^ „ätoeifelloS" au§ ber

fpäteren 5tac^ric^t üom 17. (bem ^Jtal^a'^nfc^en ißeric^t) entftanben fein!

^ft e§ mögtief) , tioreitiger ju argumentieren? i^ft eä benfbar, bie

fi^toermiegenbe 33e!^auptung einer S)e^efc£)enTätfd§ung unb eineg @r=

oberungefriegeg nidtitiger 3u begrünben al§ e§ l)ier gef(f)ie^t? 2Beil

S). ni($t tDei§, wo^er ^vriebrict) feine 5lac^rid)t '^at, Weil er fic^ nid)t

bie 5)^ü^e giebt , bie 3lften ju ^jrüfen, Weil er nic^t einmal fecl)§ ©eiten

(üon ©. 82 hi^ 76) in ber gebrurften ^onefponben^ ^urüdEblättert , wo
er fogleic^ ben Urfprung ber 'üaii)xidjt ertennen fonnte^) — nur be§=

l^alb wirb ^yriebrii^ jum S)epefct)enfälfc^er, pm Eroberer, pm 5tngreifer

gema(fjt! S)ie erfte i^i'^Sfr bie S). fic^ üorjulegen l^atte, war boc^ bie:

^atte ^^riebricf) ben '»Bal^a^nfc^en 3?erict)t bereit! am 16. ^uti , bereite

ju ber 3fit/ ö1§ er bie Ungarn = 5ia(i)ric§t , bie „Nouvelles d'aujour-

d'hui" , nieberfc^rieb , b. f). t)atte er in bem 5Jtoment , at§ er feine

S)epef(i)enfälfd)ung öolljog, bereitö bie ^epe]ä)Z , bie er gcfätfdit Ijaben

foU? SÖirb mau e§ glauben motten, ba| S). biefe fyrage nicf)t einmal

aufgeworfen, gefcl)wcige benn beantwortet ^at! ÜBiebcr braurf)te er nur

1) iJür biefe unb bie folgenben SBemerfungen f. bie »eitere SluSfül^rung imte«.
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ie(^§ ©etten ^utüciäulblättern, um ju fe'^en, bo^ ju bet Qnt am 16. ^lili,

al§ f^friebrii^ bie „Nouvelles" l§atte, er bcn 25erid)t 5JtaI^a!§n§ nodf) nid^t

gc^bt l)at. ^a, niäit einmal bie ^ü'^e, fe(^§ Seiten 5U blättern, toar

nötig; nur ättjei ©eiten jurüdfgefctilagen , ba ergtebt Witd^eE§ ^eric^t

(©. 80) , baB S^ricbrid^ auf ba§ „toutes les troupes" gar !ein ®e=

tüiä)i gelegt '^at, nur brei ©eiten äurürfgeblättert, ba fü!E)rt (©. 79) bie

„münbtic^e 9tefoIution" ju bem gleichen 9tefuttat. ÜJie^r no(^ : S).

braud)te nicf)t einmal gu blättern , er braud)te nur bie Nouvelles jorg=

faltig ju lejen. S)ie ganzen „Nouvelles" fütten (©. 82) brei ^etit^eilen.

S5on biejcn brei ^dkn ber „geiälfc^tcn Urfunbe" '^at S). stnei 3^^^^" i"

(Jrtoägung gebogen ; '^ätte er and) bie britte le^te Seih („on assemble

etc.") ermogen, fo t)ätte fd)on fie i{)m fogteid^ bie Unmöglid^feit ber

i^älfcfjung unb bie ;^cr!unit ber 5tai^ri(^t flarlegen muffen, Unb nur

ba§ Ortgbatum „S)re§ben" beacf)tet er, ba§ 3citbatum ber Nouvelles

„14. Suli" unb be§ 9Jtal|a^nfd)en 23eric^te§ „12. ^uli" bea(i)tet er

nic§t. ©onft ptte er mit bem gleichen 9ied§i , mit bem er au§ bem

OrtSbatum feine fc^nette f^olgerung ableitet, au§ bem gf^titatum gerabe

ben entgcgengefe^ten ©c^Iit^ jie'^en fönnen: „ba bie eine ^liadiricfit öom

14. ftammt, bie anbere tiom 12., fo fann c§ feinem 3'i^pifel unterliegen,

'ba^ bie eine ni(f)t au§ ber anberen entftanben ift."

Heincn einjigen, aud) nur einigermaßen triftigen 33etDei§ öermag

^. für bie Ur!unbenfälfd)ung beizubringen. 5lber nid)t genug bamit;

e§ finb aufeevbem aud) att' bie SSorauSfe^ungen , ©d)(uBfoIgerungen unb

SSegteitumftänbe, bie er meiter ^iuäufügt, um feine SReinung mal^rfctieinlic^

gu machen, irrig unb unjutreffenb. 5)lit einem gemiffen (Sefc^id toeiß

er fie 3U gruppieren unb in 23erbinbung ju fe^en, aber ba§ 5}KtteI, ba§

affentl^atben 3ur 58ermenbung gelangt, ift leiber immer ba§ gleiche: eine

gän^tidie ^Jlißad^tung ober fogar eine — natürlich bona fide erfolgte —
Umgcftaltung ber Stfiatfac^en.

1. griebrid^ foE jur g^älfd)ung fid^ genötigt glauben, weit er feine

beftimmten unb juberläffigen 5ladE)rid)ten über öfterreic^ifc^e ^rieg§=

tiorbereitungen gel^abt fjahe. ®ai mag S).'§ ^JJteinung fein; griebrid)§

?lnfid)t mar e§ nic^t. SCßenn man etroa ^toei drittel ber 51ac^rid)ten,

aEe ungebrudten unb einen großen 2;eil ber gebrudten, ignoriert unb

bie übrigen äured)tftu^t unb abfd)mäd)t *), bann läßt fid) ba§ 58orl)anben=

1) Sßgl. oben @. 183 Stnm 1. 3ll§ tDeitcrc§ ÜBeifptel nenne itf) 2cIbrü(I§

2fn'f)alteongube für ben 5ßol. ^orr. XIII, 95. 96 gebtucEten Sendet aus bem

§aag: „Üiu^lanb toerbe balb ju ßnglanb 3utüdfel)ren" (©. 265). Sßergletd^t

man ben SBeric^t, fo fief)t man, ha% er in ber ^auptfadie gerabe ba§ ©egenteit

bejagt: 9iufelanb fei beftimmt cntfdiioffen, äu Sranfreid^ überäugel)en. S)ie
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fein äuberläjftger 5lQi$xicf)ten atterbing§ leitet beftreiten. — gnebricf) foK

ferner „aEe feine 9tad)ri(^ten" für ben englifc^en (Sefanbten am 16.

äufammengeftellt fiaben^) unb att' ba§ (b. 1§. al[e§, n)Q§ griebrid^ über

"i^aupt '§atte!), ftnb naä) S). „faft nur @erü(f)te ober ganj unöerbürgte

h)iberfprud§§öoIIe 9^otiäen". @inetfeit§ ift bie Ie|tere S3e^au|)tung falfd^,

toie ein jeber au§ ben ©eiten 80 unb 81 be§ XIII. 33anbe§ erfe'^en

fann, jlneitenS !^at ^^riebric^ nur einige toenige 93telbungen öom 15. unb

16. Sfuli, ni($t einmal bie entfd)eibenben' ^pflugfd^en, aud§ ntc^t bie ber

^Jlarfgräfin unb 5tettel^orft§ ") für ben (Befanbteu ^ufammenftellen laffen

;

unb fämtlic^e frühere, feit öier Söod^en eingetroffene ^lai^rid^tcn fetjlen.

S)ie ganje gufantmenftettung umfaßt etoa ben öier^igfien 2;eil ber

SJletbungen , bie g-riebrid^ l^atte; unb S). glouBt, e§ feien ba§ „alle"

DJielbungen.

2. S}on fyriebri(i)§ Ülac^rid^ten über öfterreid^ifc^e 9tüftungen fagt

S)., „tnir n)iffcn '^eut, lein 3Bort babon mar toa^r," „ni(^t§ berartige§

lE)at ftattgefunbcn." 9ticC)tig ift ba§ ©egenteit ! ©an^ al6gefe{)en öon ben

öfterrcid£)ifc^en 5Rüftungen im Suni unb in ben erften ^agen be§ ^uii^),

fo l^at ja fogar Selimann er!tärt, ha^ am 6. ref^). 8. 3u(i bie umfaffenben,

offenen öfterreid)if(i)en 9tüftungen beginnen , boöon mufete am 16. in

^Berlin bie ^unbe fein. Slro^bem lä^t 'S), ben ^önig am 16. ^uli au§

^^tangel an 5ladC)ricf)ten „3um ^u^erften greifen", jur Ur!unbenfälf(^ung,

benn: „in Deftcrreicf) toill unb toiE ficEi ni(i)t§ regen". Stl^atfät^lid^ regte

fidt) in Defterreid^ alle§, tnaS überf)aupt fid^ regen tonnte ; ba§ gefamte

junäd^ft üerjügbare .g)eer tourbe in biefen 2fuli=2agen mo6itgemadt)t, unb

fpecieü bie 33ett)egung ber ungarifd^en Gruppen naä) ber JRid^tnng ber

beutf(f)en ©rblanbe begann bereit» 3Xnjang ^uli*), fo biete ungarifd£)e

2;rut)^en maridC)ierten , ba^ ein 5Beriii)terftatter leidet auf ben ©ebanfen

fommen tonnte , ba^ alle ungarifd^en 2:ru|jpen „se sont mises en

mouvement", 3lm 14. ^uli tonnte eine berartige 91ad£)rid£)t fel^r too'^t

bereits in S)re§ben in Umlauf fein.

toenigen 93ertr5ftungen, bie ber englifd^e ©cfanbte 9)Dv!e nad^'^et mac^t, finb bon

ted)t tager, unbeftimmter 3trt.

1) 5)Sreui ^ai)xb. 84, 45; 79, 278.

2) 5ßgl. oben ©. 268 2lnin. SBenn bem Äöntge tüiiflidö, wie 5:. meint, pl5|Iid)

etnfatten joH, bafe bie äulammengefteüten 9iac^rid^ten nidjt genügten, jo farauct)te

er ja nur bie fe'^r beftimmt lautenben unb toic^tigen 5Pf[ugfd^en ^Reibungen ober

bie ber 5Rarfgröfin unb 5^ettcI£)Drft§ no(^ einfügen laffen. Statt beffen ju einer

fyätfctiung ju greifen, baju lag nic^t ber ntinbefte Slnlafe tior.

3) Sgl. 3;eil I, 248—266 (44—62).

4) Sßgl. Seil I, 253 (49).
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3. ^\id) im üfingen il't bie Situation öor bem 16. i^uü in

^-prcu^en forooi^l toie in Oefterreii^ t)on S). falfd^ gejeidinet worben.

Ueber Oefterreic^ fagt er 3. 33. mit iBe3ug au? bie S'^'ü Einfang ^uli

(278): „toir fennen bie bortige ^joütijdje Situation : man fafe feft, mon

led^äte nad) einer preuBijdEicn ^^roöDfation." @ine merftoürbige „S)aten=

Ißer|d)iel6ung" , um einen S).'f(^en 2(u§bru(f p geöraud^en ^). 5ti(^t

Stnfang ^u(i
,

fonbern erft @nbe ^uti , am 27. ^uti , erful^r man in

SGßien öon ben ©c^raierigfeiten in SSerfaitte§, an bie ®. bentt; erft @nbe

;3uii fonnte ba§ „feftfi^en unb Iec^3en" in 2ößien — roenn e§ üBer^autit

je ftattgejunben ^at — feinen Einfang nel^men. — „^ein giüeifel," !6e=

merft S). weiter, „ba^ bie @erüct)te Ü16er öfterrei(^if(^e iRüftungen aBf{c§t=

iiä) öon Äauni^ au§geft)rengt toorben ftnb." Sllfo teieber ein „3tt)eifet=

(ofer" f)iftorifd)er SSorgang , ber ^mar ben Slften unb ben Sl^atfad^en

birelt toiberfpric^t, tro^bem aöer „äWeiielloe" ift, n^eil über bie 9{ealität

fold^er '^iftorifd)er SSorgönge allein be§ S5erfaffer§ fubjeftioc 5}teinung

entfc§eibet. — 5i-"iei>^i<f)
, fo !^ören toir meiter , l^at am 16. ^nli „mit

ptö^üdier 2Benbung jnm ©c£)tt)ert gegriffen" , unb um gu feigen , wie

wenig ba§ in ber bamaligen auf i^r^eben beutenben ^age notWenbig

war, erjäfitt S)., ber Äönig „rechnete für bie§ ^at)r nod) auf ©r^altung

be§ i5rieben§." 2tud) ba§ ift unrici)tig. 9tur unter gewiffen iBebingungen

backte griebrit^ an ©rl^altung be§ ^^riebenS; biefe SSebingungen aber

erfüllten ficf) nii^t. Unb berartige ^^^riebene Hoffnungen äußert ber ^önig

am 8. unb 10. ^uli, lt)ingegen am 15. unb 16. ift bie Sage gänälic^

öeränbert, ber Äöntg glaubt fid^ am 15. unb 16. „bien pres de la

guerre". Sllfo Wieber bei S). eine „S)aten=23erf(i)iel6ung", — g-riebric^

foK ferner bamaB bie ^teinung ausf^jrec^en , „ber öfterreii^ifcH^ruffifctie

Singriff fei auf ba§ näd^fte i^a^r öerfc^oben". %nd) bo§ ift nid^tS al&

„®aten=S3erfd)iel6ung" : am 21. i^uli fprict)t griebrid^ biefe Slnfic^t au§,

am 15, unb 16. ben!t er an einen .^rieg im laufenben 3al)rc.

„^ad) ber 9}teinnng ber testen beutfc^en 5-orfrf)er," fagt S)., „waren

e§ öfterreid^ifc^e 9lüftungen, bie ben ^önig gezwungen fjaben, bae (Schwert

äu ergreifen." ©erabe umgelel)rt, naä) ber öon mir unb bann öon

Äofer öorgetragenen Slnfid^t -) , waren e§ nid^t bie ^Reibungen öon

öfterreid)ifdf)en Stiftungen
,

fonbern bie 5JleIbung öom 5Berfdf)ieben be§

öfterreicl)ifdE)=ruffifcHen 2tngriff§, bie t^i'iebrid^ ba§ 6(^weit in bie .!panb

brücften. @§ ift leicht ju polemifieren, wenn man ben äJorgängern eine

1) Sgl. 5Preufe. ^a^rb. 84, 53.

2) m%l. ^ift. 3citft^rtft 56, 423. ßofer, f^xkbxxäi bn ©rofee I, 598 ff.

unb §ifl. 3eitfci^r. 77, 31.
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fal|(i)e ^Jteinung unterfcfttelbt , imb nun biefc öfteiTetc^ifi^en ÜtüftungS-

nad^i'idjten , bie r.aäj unfcrer 3tn[ic^t gar nic^t ha§i ent|d)eibenbe Wilotiü

barfteHten, aU unerliebüi^ gu ertoeiien furf)t^).

4. Sie Sebeutung ber „Nouvelles d'aujourd'hui", bcr üom ^önig

angeBüd) fingierten ^lac^ridjten , l^at i). öerfannt unb falfdje ®d)Iüft'e

baraug gebogen. 3Öenn er bie Semerfung „alle" nngarifdjen Gruppen mar=

fdiieren, mr baS entfc^eibenbe anfielt, fo beachtet er nic^t, ba| giiebricf)

felbft am 10. ^uü üerfünbet ^at^), worauf e§ i^m anfomme: auf ben

^!)]tarf{^ ungarifc^er ober italicnifi^er Gruppen; ob e§ atte ungarif(^e roaren,

ba§ nmcfite nii±)t Diel au§. — ^yriebric^ tjat bie „ISouvelles" bem englifd)en

©efanbten am 16. ^uli mitgeteilt unb fie auf bcm 5}Htc^eE über=

gebenen „Paper of intelligence" eigent)änbig notiert. Söenn er auf ba§

„toutes les troupes" ein fo ftarfe§ ©eloid^t gelegt ^ätte, tüie ®. gtaubt,

fo niü|te iiä) hodi in 5!)titd)ene 33eric^t barüber irgenb etmas finben.

5IBer 'IRitc^ett betont biefe <Ba(i)e nid)t blo| nid)t, fonbern er etiüäl^nt

in feinem gan3en Serid)t^) über!^aupt gar nic^tg Don „toutes les troupes",

im Segenteil, er fpri(^t nur über ben ^Jiarfd^ „of so many troops".

®a§ ift getoiB "^öd^ft auffaEenb! Söarum fe^t fic^ TOitd)ett gerabeju

in einen (Segenia^ ju bem feinem lßerid)t beiticgenben „Paper of intelli=

gence" ? Söenn mir nun fet)en , ba^ griebric^ bie ^Jleinung , e§

feien „atte 2;ruppen" in ÜJtarfc^ , fojort am 17. ^uli, ja fogar fd^on

am 16. ^futi"*), mieber aurgiebt unb niemat« roiebcr äußert; menn

mir 3ubem miffen, ha% 5JKtd)eIl am 16. abenbö unb am 17. morgen§,

ai% g^riebrid) feine 2(nfic^t auf @runb ber ''Ma{^at)n]d)m 5Depefd)e

berichtigte, noc^ beim Könige in 5pot§bam mar-^) unb barauf in

1) jLagegen bie JBebmtung ber für ben Stngrifföentjc^Iu^ teirfUc^ entfc^etbenbcn

aJlctbungen Swarte f)at S:. gönaüd^ terfannt. 6r juc^t fie abjuid^tDQdien S. 269j,

inbem et bemetft: „©wart gtebt bai 3}totit) für ben 9tücfmaric§ ber 9{ufien ganj

öerfe'^rt an unb malt ein fe^r unricf)tigeö SBilb oon ber Stellung ö-ranfrti^§."

S;ie eine wie bie anberc 33emerfung ift falfc^; nic^t Stoart, fonbern fein neuefter

ßrttifer ift ee, ber über ba» 2)Jotiti be§ 9{üctmarfc^e§ unb über bie Stellung

5ranfrct(^3 fc^Iec^t orientiert fid^ jeigt. Unb »enn felbfi beibe Semerfungen

richtig tnären, fo toürbe ba§ für bie ^yrage, ob biefe ©toartfd)e 'IRelbung bei

^rtfbric^ ben 2lU5fd)lag gegeben t)at, gar nid^t§ augmad^en.

2j 33gt. oben 2. 262.

3) Sen toid^tigften Seil '^abe irf) XIll, SO abgcbrudt. Der gonae S^etic^t,

öeffen übrige Slbfd^nitte aber ^ier Don feiner SBebeutung finb, ifi mir neuerbing§

tont Public Record Office in Sonbon abfc^riftlict) jugegangen.

4i Sßergl. ®. 284.

5) gr fu:^r erfi im Saufe be§ 17. nad^ SSerlin äurüii (^Sagebud^ gc^celen?,

Strd^io bc§ ©rofeen ©eneralflabes).
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bem nad^'^er in ^Berlin am 17. auygefe^teii ^Beric^t ftatt öon „all the

troops" öon „so many troops" t^rid^t ,
gerabe tüie ber ßönig^)

am 17. — fo i[t, meine xä) , ber ©d^Iu^ fiegrünbct, ha'^ griebrid)

in ben weiteten münblid^en (i5efprä(f)en mit 33^itc^eU am 16. aBenbä

ober am 17. ixüi) U)m mitgeteilt f)at, bie 'üad)xid)t „alie Sru^^en" |et

ju öerbeffern in „üiele 2:tuppen".

3Ba§ S). l^ätte betoeifen muffen , ift , ba^ gnei'n«^ i>ie ^J^elbung

„toutes les troupes" fogfeid) alg unrichtig erfannt, fie tro^bem jebod^

überaEt)in eifrig öerbreitet ^abe. 2Bir bemerkten aber fii)on, ber .^önig

nimmt bie nur bie§ eine ^al auftauc^enbe 'Dlac^riifit fofort tüieber am

17» äutüif. ^ätte er fie al§ „SSoimanb" auenü^en rooEen, fo mu§te

er auc6 alten anberen au^er ^litrf)ctt öon „toutes les troupes" fpred^en

:

aber er fd^reibt am 17. an Minggröffen, am 17. an ^Ulat^a^^n, am 17.

an ben 5prin,^en öon ^reu^en nur öon „ungarifc^en 9iegimentern" ober

„üielen ungarifd^en Imppen", unb bie Orbve an ^n^ptiaufen in 5pari§

öom 17. erroätint bie Ungarn über!^au)3t nid)t^), obfct)on e§ bod^ an

franäöfifdEien .'pofe nidC)t minber mie am cngüfd£)en eine§ „33ottt)anb§"

beburft ^ätte.

Unb nod^ bejeid^nenber: 2tn bem gteidt)en 16. 3fuli , ^o i^riebrid^

für bie englifc^ = t)annöDerfc^e Dtegievung ben „3}orttianb" fingieren foE,

ba^ „alle ungarifd^en 2;ru)3|)en" marfd)ieren , tä§t er ber t)annoöerfd^en

9tegierung bie ©rttärung abgeben, er tonne ein öteuBifcf)e6 Xmppentoxp^

ni(^t nac^ -üpannoöer fenben, u. a. beetialb , weil bie Defterreict)er „bie

mel^riften jtrut)t)en in Ungarn" marfd)ieren liefen (XIII, 79). ^riebrid^

l^ätte ficf) in bie fc^ümmften 2ßiberfprüct)e öertt)icfe(t , luenn er an bem

nämlid^en Sage bem einen 3}ertreter ber öerbünbeten Ütegierung, bem

.g)annoöeraner ^Jlünc^'^aufen fd^reiben tä^t, bie „metjviften Gruppen" in

Ungarn marfc^ieren ^), bem anberen S5ertreter, bem (Sngtänber ^Jlitc^eE,

gegenüber fein 5ßorget)en bamit ^u rrct)tfertigen fuc^t, ba^ c§ „aEe"

Gruppen feien, bie fict) in 531arfi^ gefegt l^ätten. S)er SBiberfprudt) aber

fd£)minbet, fobalb mir au§ ^Jlitd^eÜg 5Betid^t erfennen, bafe ber ^önig

bie anfänglid^e 'Dlad)ricf)t fogteid) rebreffiert unb berid^tigt ^at.

1) XIII, 86. „nombre de troupes." ®. überfe^t „Slnjat)! Gruppen", ce

ttirb ton funbiger Seite beftättgt, ba^ richtiger ju überfe^en ift „tiele S^ruppcn".

2) 5lur ber 3J{arfd) ttalienifd^er Gruppen tnirb erttöbnt, abfr tüie öorfid^tig!

„on m'a voulu assurer", „je ne saurais vous l'ecrire positivement".

(XIII, 87.)

3) S:ie münblic^e Sfefolution tom 16. ^uU für bie an 2)iün(^t)aufen 3U er=

teilenbe Slnttuort (5it. 7709) loäre in ber ßorrejponbenj ber Untetrebung mit

aJiitd^ett {3lx. 7711) beffer nadigefieUt tüorben. gaüg bie Semerfimg „bie me'^riflen
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Unb auä) 'ipäkx ^at er ju ^JlitcfjeU bie ^Jlclbung „aEe Gruppen"

nid)t Uo% ntd^t wieber^fjolt , bielmel^t teilt er i§m toenige %aQ,e ]päin,

am 23. ^iili , einen 33ert(i)t mit, in welchem e§ "^ei^t, man toiffe au§

Ungarn bon feinem anberen ^Jtarfc^ at§ öon bem ütnftigen ÜJtarfc^ tion

10 9legimentern nad^ ^itfee^), unb am 29. Siili lüirb bem engfifi^en

@efanbten abermals ein 5Beri(it jugejanbt, ber nur ben fünfttgen ^tarjc^

üon 14 ungarifd^en 9legtmentem nac^ 33ö^men anzeigte (XIII, 143).

3njo 9Biberf|)ru(^ über SCÖiberipruti) in bem S5er|a'^ren be§ ^ömg§,

toie S). e§ un§ fc^ilbert. ©er fc^laue 9ted)ner, ber bämonifc^e i?önig,

jerftört felbft fonfeciuent, fc^on üom 16. i^uli an, feinen flug auSgebac^ten

„SSortDonb", ber Sdtjrfier fetbft becEt 2:ag für Za^ feine llr!unben=

fälfi^ung auf!

SSeburfte benn ^^fi^iebric^ für bie anfrage über^au^jt „eines 25or=

toanbä"? (Betüi% nid^t; er ^atte (Srünbe ^u feinem SSorgel^en in ge=

nügenber S<^¥- S3erm^r er benn gegen SRitd^ett in biefen f^^agen fo

toenig offen? 3fm Gegenteil: „^IIe§ ^itdC)eE communicieren, ba§ ftar

in meiner Sonbuite fe'^e". (18. i^uü, XIII, 92). S)er Äönig, ber

einige Sage fpäter, at§ er toirftid^ ben @ntfd^(u§ jum Kriege fa^t, bie§

fofort mit einer, faft möd^te man fagen, rüiific§t§Iofen Dffen'fieit bem

9Jlinifter 5pobemi(§ unb bem englifc£)en (Sefanbten eingeftet)t ^) — ben

^at man jum ^euc£)Ier, jum fiügner, jum S)epefc^enfälfc^er ftempeln

trotten!

5. 9Zeben ber ©etninnung be§ „S5ortt)anb§" l^atte g^riebrid^
, fo er=

jä^It un§ S),, mit feinem „©treidfi", b. ff. mit ber „S)e|3efd^enfälf(f)ung"

nod^ einen ameiten 3tt)edE : ber ^aiferin ben .^ricg aufju.^wingen ; er foE

auf @runb bor gefälfcfiten „Nouvelles" bie ^Infrage in 2öien fteEen:

„biefe 3tnfrage mar ber i?rieg", „mit plö^tidfier äöenbung greift er

3um ©dCimert."

9Jtan fönnte aud^ l^ier mit bem 2tu§bruct S).'§ fagen: 51E ba§

berul^t auf einer fortbauernben „S)aten = S5erfd^ieBung". 2öa§ betoirfen

benn bie Nouvelles am 16. f^atfäc^ltcf) ? @arnirf)t§! ?lEe§ tuas 2).

2;ru^)pen" in ber ^JtnttDort für ^O^ünd^'^aufen fd^on bur(^ 2Ral^a'^n§ SSertd^t ber:

anlaßt iji, fo toürbe anäune^^nten fein, bafe btefer etlüo am ^flac^mittag ober 3ibcnb

be§ 16. eingetroffen unb bann erft bie 9^efoIutton aufgefegt toorben tfl. S^ ber

3eit am 16., aU ber J^önig bie Nouvelles befi^t, war Wal^a'^nS Sertc^t ieben:

fallä nod^ ntc^t angelangt. 23gt. unten ©. 290.

1) XIII, 111. Sögt, fc^on %dl I, 300 (96). ^.'§ ginteänbe (84, 45) finb

nit^ttg. Ob bie 9tai^rtd]t in bem fömglid^en ^Briefe felbft fte^^t, ober in bem 23e=

rici)t, ben ber ßonig 9Jlitct)ell jufenbet, ift in ber ®act)e gleidigültig.

2) XIII, 105. 113.
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biefe Ota(f)ri(i)ten öom 16. ^uli am 16. Beiüirfen lä^t, gefi^ie^t an an=

bereu 2;agen unb au§ anberer 35eranlafjung. ®et auf ^rieg beutenbe

Umyc^ttiuug erfolgt nic^t am 16., fouberu |c£)on am 15. auf ©runb ber

tmä) äßinterfelbt üBermütelteu 5|3flugfc§eu ^tad^ndEjtcu^); jum (5(f)tüert

greift ber ,^öutg nic^t am 16. Sult, fouberu im Sluguft mit ber gro^eu

3[RobtIma(i)uug; beu ©ntfd^IuB jum Kriege fa^t griebricE) uid^t am 16.,

fouberu am 21. Suli iufolge ber ©mart'fd^eu 9}te(buugeu auö bem .!paag;

bie Slnfrage rtditet er nadj SBieu uic^t am 16. fouberu am 18. ^uli,

IDefie'^tt i^reu 51bgaug am 17. auf @ruub ber neuen 5fia(^ri(^teu üom

17.; unb beu @utf(^Iufe, eine 3lufrage in 2Bieu ju [teilen, fa^t er nid)t

am 16.
,

fouberu am 15. , at§ bie ^flugfcfien ^tad^ric^ten öom ^arf(f)

ber uugarifcfieu unb itatientfd£)en S^rupt'eu eintreffen. 2öa§ gefc^iel^t

bagegen am 16. i^uH? 5Hd)t§ weiter, aU ba^ bie fi^ou öorl^er 6e=

fdiloff tue StfifidCit ber 3lnfrage bem engtifc^en @efanbten , mie eöeufaEä

fd)on öor'^er Ibefdiloffeu ift, mitgeteilt wirb.

?llfo bie Nouvelles öom 16., bie fogteic^ mieber faEen gelaffeu

merben, f)a6en im (Sruube garnid)t§ entfd^ieben. äöenn f^riebrid) 3um

3tDed be§ @rol6erung§h-iegc§ S)epefd)en fdtfd^en mollte, fo "^ätte er ha^

im 9lpri(, Mai ober Stnfang Sunt Beforgen muffen; bamat§ t)ätte e§ einen

toirfüdien Dingen 'ijohm fönnen ^). Ober toenn er bod) im Sfult fälfd^en

foE, fo mu^te e§ am 15. ober 17. ober 21. Suü gefd^etjen, unb ber

.^önig l^ätte barauf fofort bij^Iomatifd^ unb militärifd) weit eutfd)iebener

öorge^eu muffen. 9lm 16. bagegen , Xüo ui{$t§ neue§ befc^Ioffen mirb

unb ttjo feine neue ^aubluug erfotgt, ba entbehrt bie i5älfd)ung jeben

©innee, feben 3tt3erf§, jcbeu 5lu^eu§. SCÖeS'^alb f?friebric^ am 16. fölfd^t

unb bod) erft am 18. bie 3lufragc ftettt, erft am 21. 3um 3tngriff fi(^

entfc^eibet , barauf ift S). bie 31ntU)ort fc^utbig geblieben. S)ie „fiftibe

•Dülelbung" öom 16., fagt er, follte beu (Sngfänbern bemeifen, „bafe ba§

fofortige S3orgeI)en notmenbig fei" — unb bod^ ^^^riebric^ fättt e§ garuid)t

ein, nun „fofort" öorsuge^en.

S)ie Slnfrage in Söieu, fo l^ören wir ferner, „War ber ^rieg". @6

mag fein, bo^ S). , ba er in bie SSer'^ältniffe wenig eiugeWeil)t ift,

biefe 5Jleinuug l^egt. Alfter barauf tommt nid)t§ au, fonbern allein auf

Sfnebrid^g unb auf Äauni^enö Meinung. Unb beibe 16etrad)teten bie

1) Sgl. ©. 269. 270.

2) 5Bgl. oben 6. 178. 2). meint (©. 277) „im i^xüi)ial)x ^ei)lii tf)m x\od) ber

Seioetg für bie offenfiöen 3lbftd)ten Oefteueic^g". Sßelct) ein SGBiberfptudö ! Sfm

SiuU foü ja bem ßönig biefer Seiüei? gleid^faüä fct)ten, unb ebenbaS foE ja ber

©runb fein, ttieöt)atb er im 2fuU jur ^älfd^ung greift.
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SInfrage xnäit aU ben .^tieg^). ^^ar fe^t S). l^inju: „fie fonnte nac^

iyriebrtd)§ eigener 9lnftd)t unb Stl6[{d)t ntd§t§ fein al§ ber llrieg", aber

einen S3ftoei§ bofür bringt er nid^t; nur eine neue ^on[tru!tion : er

fonftruiert eine Dteil^e öon Singen, bie nad^ feiner ?lu[icE)t f^i^iebrit^

ptte üorauSberedinen fönnen. 3umeift finb e§ toieber bie betieBten

„Säten = S5erf(^ieöungen". SQiag S). mit ilfinen arbeiten; aber er !ann

bo(^ nii^t erlüarten , ba^ S^riebrirf) folc^e c^ronologifdjen g^c^Ifd^tüffe

späterer A^iftorÜer in feine eigene Stec^nung "einftellte. 3- ^- :/©eit brei

SBoc^cn tjallte ba§ ganje Dieicf) föieber öon ben ?Rüftungen unb S3e=

toegungen ber 5prcu^en" ; alfo feit bem 25. i^uni, b. f). 6 2;age bebor

biefe 3Sen)egung (am 1. Suü) in ^preu^en beginnt, "^attt bereits ta^

9tei(^ baöon, fogar ba§ ganje 9ieii:^ ! Unb mit biefcm üon ®. erbac^ten

breiroöc^entlicfien aEgemeinen ^aEen be§ 9tei(i)e§ foK ^-riebrii^ am 16. i^uü

recEinen! Sl^atfäc^Iidf) ift bie ^^reu^ifd^e 33etDegung ettoa Slnfang ?Iuguft

im „ganjen 9teict)" be!onnt gemefen. — Ober 6. 269 „SBelc^en 3tt'cil bie

i^aiferin bei i'^rer 3lnttDort (öom 26. Suli) l^atte, blieb ^^rriebrid) nicJ)t

unbefannt. ©ein ©efanbter ^tinggräffen fc^rieb e§ \1)m toiebert)Dlt , am

19. i^uni, am 26. Suni". 3). 1). 4 unb 5 SSoc^en bebor bie ?Intmort

erteilt, 3 unb 4 Söoc^en beöor auc^ nur bie i^vaa^c geftellt mirb, fott ^ting=

gräffen fogar fd]on ben 3o'e(i ber 5lnttDort melben !
— Ober ©. 268.

„Sie ^aiferin fonnte nid^t atitmorten, ba§ fie nict)t rufte." @ett)i^

nid^t. 9Xber 1)üt benn griebric^ überl^aupt gefragt , ob bie ^aiferin

rufte? — äBeiter: „9ln bie ^öglic^feit, ba^ bie 3lnfrage friebtid) beant=

toortet würbe", l^at, fc meint S., „^^riebridj nid£)t im entfernteftcn geglaubt,

obgleich er natürlidf) (!) nad§ allen ©eiten ba§ (Begenteil bef)au^3tete".

(276). ^rtfo fotneit finb bie neueften S3er!ünber ber (Bxö^t ^ri^iebrid^ä

glüdlic^ gefommen, fie bejeid^nen e§ bereits aU „natürtidt)", ba^ ^yriebrid)

„nad) aEen ©eiten" bie Unma^r'^eit rebet. Unb ber ^ßeftieig? äöeber

für bie crfte Semerfung (bo§ f^riebric^ nid^t an bie ^]Jiöglid)feit ge=

glaubt) , nod^ für bie ^toeite (ba^ er nad§ aEen ©eiten ba§ ©egenteit

be'^auptcte) I^at S. and) nur eine einzige SSelegfteEe. Sie fiärtfte Si-'onie

aber üegt barin, ba^ ha^, toaS S. mit fo(d)em @ifer befämbft, über=

l^aupt gar nidt)t eriftiert. 5iid£)t ein einzig mal, nid)t naä) einer einjigen

©eite, gefdl)meige benn „nac^ aEen ©eiten" ^at f^riebridE) be^au|3tet, baB

er eine frieblidie SlntWort auf bie erfte Slnfrage erwarte^); er l)at fid^

1) gut ^aunt^ ögt. 3. 33. bie noc^ nad) ßmpfattS ber 3lnftage, am 11. unb

22. Sluguft, gegeBenen ßrflätungen, bafe et überjeugt fei, griebrid) hierbe m(i)t an:

greifen. 2eil I, 231 (27).

2) 5fiur au§ feinen ^onblungen muffen wir folgern, ba^ er biefe 9J}ögUd)=

feit nid)t für au§gefc£)l offen '^ielt.
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garnit^t ü6er biefe @ad^e geäußert. 3lber o^ne ba^ griebricf) ül6er=

^aupt ettt)a§ barüBex jagt, e'^e er noc£) ettoaS jagt — [tnb jd^on bie

mobernen Interpreten mit t^m jerttg! 2Ba§ er auc^ fagt, ob er e§

jagt, toenn er e§ jagt ober nidit jagt, er f)at „natürlich" „nac^ aEen

©eiten l^tn" gelogen!

Bie nennt 2). bicje§ jein 35erral^ren? M bieje äöiEfür, bieg fort»

bauernbe Unterjc^ieben öon faljc^en ©cbanfen, jalji^en ^otiöen, jaljdien

^anbtungen? @r nennt e§ — „in be§ lfönig§ ©ecle lejen". (©. 260).

2luf Sügen unb gäljc^en baut jidt) „jc^toinbelnb in bie ^ö'^e [teigenb"

bie 5poIitif, bie „@rö§e" be§ neuentbecften i^rtebri(^§ auf! Söenn bagegen

anbere -g)iftori!er
,

jotd§ fritifloje unb Wunberlid^e 33erl^errliif)ung nid)t

fennenb , üon biplomatijc^en g^el^Iern j|)re(^en , bie griebric^ , toie jeber

©taatSmann begangen — bann Itiaben tt)ir, meint ®., eine „jürc^tertidfie

Sieltajjierung be§ ^önig§" öolljogen^).

S)oc£) genug, jdjon übergenug öon biejer neuen ÜJtef^obe^). Oleomen

wir 2lbjcf)icb üon \i)x — tjojtentlid^ jür immer.

^e^t jei ber 33erjud§ gemad^t, mit ^ilje ber alten 5)tet!^obe bie=

jelbe Srage p löjen, hk gi^age, bie joöiet ©taub aufgewirbelt l^at,

ob ^riebric^ bie „Nouvelles" gefätjdC)t ^aben fann, unb toeld^eg if)re

^erlunft ift.

1) 3Jlit noi^ träftigerem SBort finb S).'^ ??reunbe jur ^anb. „©o toüe"

2lu§fprüd^e nennt ®. 9\. (inbem er bcn jüngften Stufja^ ®.'ä nod) einmol in ber

„2)eutjc^en 3eitung" in ^jopulärer ^ajjung hjieber!)olt) meine unb Saiüeug S5es

merfungen, 3. 53. bie 58emcr!ung, bafe .ßauni^ ben )Dreu|ijd^en ßöntg auf biplo=

mattjd^em ©ebtet boUftänbig befiegt f)ahe (%ni I, 290 rejp. 86) SDeutjd^c 3eitung

tont 17. «öiat 1896.

2) 2ltle§ hja§ 3). jonft in feinem 'Muffal noc^ anfü'^rt, läfet fid) ganj ebenfo

f(^Iagenb lüibeilegen, tute ba^, toa§ oben crttjä'^nt »utbe. gl tji überftüffig,

ba% td^ mid) bamit nod^ aufhalte. 9inr cin§ fei '^ertiotgc'^oben : (5r be'^au^jtet

©. 273—276, ba^ gricbric^ „gar feine 6ile !^atte" unb ba§ „^rätjentren nid)t

für tt)n ein lefetc^ 9iettung§mittel war"; ba^, ^anptargumcnt ift i'^m bafür, bafe

g^riebrid), toie \ä) |)ift. 3eitfc^rift 56, 459 nad^getoiefcn 1:)aU, im ^elbjng Don

1756 nur Sac^fen unb ^torbböljmen in 53efi^ nef)men tooKte. 2). bead)tet nid)t,

ba^ gtiebric^ biefe§ geringfügige ^xd fid) ftedte, nad)bem burd; öerfd)tcbene

3iDijd)enfäI(e ber J?rieg§beginn gegen Cefterrcid^ fid) bi§ in ben ©eptember "hinein

üerjögert '^atte , er tiergi^t, baf3 ber ßönig nid)t früf)er al^ am 27. Sluguft

erttärt fjat, mit bicfem 3irf ftc^ begnügen ju tooüen. Ssie ®nbe 2luguft f)ert)or=

tretcnben 3lbfid)ten g^riebrid)^ tierlegt 2). ouf 33flitte Suli — lieber eine ber

beliebten „S)aten=a5erfd)iebungen". S)a| ber Äönig aut^ im Suni unb Snli feine

3ielc fo ftar! bcfc^ränlte, bafür bleibt S:. ben Sewei? fdjulbig.
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S)ie Nouvelles lauten : „Nouvelles d'aujourd'hui, Dresde 14 juillet.

Xous apprenons dans l'instant que toutes les troupes autrichiennes

de la Hongrie se sont mises en marche pour se rendre en Boheme

pour former deux camps. On assemble deux magasins du cote de

Leitmeritz- Maischen." 6igenf)änbig Dorn i^önig niebevgefdaneben am
16. sua.

1. S)a§ OrtSbatum „S)ie§ben". g§ mnc^t bie 3lnna^me ber

gälfd^ung untüafirfdieinttd^. aSoHte griebrid^ eine yiüä)x\d)t über

iingQri|(^e Slrupl^en fingieren, fo l)ätte er fie gen)i| nid)t au§ 3)re§ben,

Jonbern etwa auö SBien ober Otmü^, au§ 9tatibor ober 5tei^e batiert.

©0 l)ätte [te erftenS mef)r ©tauben gefunben, unb ämeitene tt)äre bie

iyälfct)ung njeniger teilet ju erfennen gewefen ^).

2. S)a§ 3eitbatum „14. ^uti", »ä^renb 9)tat^a^n§ ^eric^t, ba§

angebliche ©ubftrat ber ^^älfc^ung, öom 12. tatiert. S^aburi^ ttjirb bie

gälfctiung nicf)t blo^ unwa^rfc^einlic^
,

fonbern faft |ct)on auegfid)loffen.

S3erftänblic^ tüäre nur eine .3}orbatierung ettüa auf ben 10., 8. ober 6. ^uli.

S)onn wäre bie ^Jiai^ric^t noif) bebrotilidfier, bie Ungarn würben fct)ein=

bar f(i)on feit geraumer ^^it ^n iBewe^ung fein , bann Würbe in ber

2^at 6ile not tt)nn , Wie ^^riebiitf) angcblid; ben englifi^en ©efanbten

glauben matten will. 2(ber bie ^Jtad)batierung auf ben 14. ^uli ift

finntoS, ift äWccfwibrig, fie fc^wäctit bie DJtelbung ab.

3. S/ie ?lrt ber Ueberlieferung. „ßigen^änbige Stuf^eic^nung bes

Königs". ®arau§ ift ,^u fc^lie^en: S)ie 5tact)ricf)t wirb einer münb=

Iicf)en 5Jtitteilung entflammen, nict)t einem fcEiriftlicfien Serid^t. 2Bäre

fie fc^riftlid^ gefommen
, fo Würbe fie öermutlict) öon bem ^abinett§=

fefretär bereits bem „Paper" eingefügt fein , unb ^öcl)ftwaljvfd)einlic^

würbe ein fo überaus Wicl)tiger ißeric^t unS tjent nodt) öorliegen.

konnte ber Äönig in jenen Sagen münbliclie ^IHitteitungen au§

S)re§ben erhalten? ^a
, fet)r mannigfache. 1. fel)rten bamalö biete

|3reu^if(^e Offiziere auS ^artebab äurüd^), bie fämtlidt) über S)re§ben

reiften. 2. griebric^ unb SSinterfelbt unterl)ie(tcn fortbauernb ^tgenten

in ©actifen. 3. 2tm 15. i^uli fctjreibt ^yriebrid) an SBinterjelbt , er

foUe ben frütjeren fäd)fifd)en Dberftlieutenant bon ^^^ftug, einen biefer

9tgenten, nad) ^otsbam fdiicfen^). ^f^ug fam foeben au§ Bresben,

war bor^er in £arlsbab gewefen; er bract)te jalilreictie wertbollc dla<i)=

1) IRan ocrgeije bod) nic^t, ha% bie 2Ränner, mit benen 9J]itc^eü faft täglid)

fonfertcrte, bie 3Jlintftcr ^incfenftein unb ^obeiciU, ben 2RQl|üf)nic|en 23eric^t,

bm bet fiönig naä) 1:dbxM oerfälfc^en foü, fannten.

2) m^i. (5. 242. 243.

3) £^ift. 3eitic^tift 64, 488.

gorfcfiungen 5. 6ranb. u. preuB- Sefd). IX. 1. 19
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iicf)ten QU§ ©a(f)|en unb Oefterreid) ^). äömterjelbt 6ejei(^net 5P|lug§

^to(^ii(i)ten q(§ bie „inftruftiöften unb glaublidiften^)", er tDÜntd§t,

baB ber .^önt^ if)n f^recfien möge , um münbticE) feine 9Jtitteilungen

entgegen ju nehmen.

4. S)ie Nouvelles entl§alten — t)m ift ber ^^unft, mo jeber ht-

fonnene g^orfcfier fofort einfe^en mu^te — au^er ber Ungarn = 5tact)ri(i)t

bie weitere ^Jletbung öon ^Jlagajtnfammlungen bei Seitmeri^ an ber

bö^miic^=fä(^fif(i)en ©renje. ^ein @runb 3um ^tt^eifel, ba^ biefe 5]lelbung

ni(f)t aui berfelben Cuelle ftammt toie bie Ungarn = 9k(^ri(^t. ©oll

bie legiere au§ bem 5JlaI^al^nfc^en 33eri(^t entftanben jein, |o rairb aud^

bie 93laga3in = 9Zad§rid)t in 5JkI^a^n§ Serid)t bom 12. fte^^en. Äein

äöort baüon finbet fid). 5]Ut einem ©d)Iage ift S)eI16rü(i§ 3)ermutung 16e=

feitigt. S)er ^]Jta(|ot)n=Seric£)t !ann nid)t bie CneÜe ber NouveUes fein.

5. 3)er tneitere äöeg liegt offen ju %aQ,t\ S)ie 9lac^rid)t „toutes

les troupes" feiert in ber .^orrefponbenj be§ ^önig§ atterbingg nid^t

toieber; fie toirb ja fofort mieber jurücfgejogen. 3tber bie ^Ugajin^

dlaä)xi<i)t, Wie ftef)t e§ mit if)r? ©ie fet)rt mieber, fogar nodE) am
16. ^uli; nur 6 ©eiten öort)er ©. 76 wirb fie mitgeteitt unb gmar

mitgeteilt gerabe — an 531al|at)n^) S)arau§ ergiebt fid^:

a) 2)ü ber i^önig am 16. ^JJtat^a^n öon einem Steil ber Nouvelles

in Kenntnis fe^t, fo ift jum ^Weiten 5Ptal bewiefen: bie Nouvelles

fönnen nid)t aui einen SSerii^t ^Jtal^a'^nS jurücfge'^en.

b) ^JU§ fyriebric^ am 16. bie Crbre für Tlal^at)n auffegen lä^t,

befiel er bie „Nouvelles", bagegen ^al^a'^nS ißeric^t Dom 12. befiel

er 5U biefer ^ageS^eit am 16. nocf) nic^t. 3)er 33eri(^t, ber erft am 17.

beantwortet unb als empfangen beftätigt wirb , Wäre fetbftrebenb fc^on

burc^ bie Drbre öom 16. beantwortet, minbeften§ wäre ber ©mpfang be=

ftätigt Worben, Wenn i^riebrirf) il)n f(^on ge'^abt l^ätte. 5l(fo gur ^eii

ber S^ottfü^rung ber „gälfc^ung" (b. ^. al§ ber ^önig bie tion it)m an=

geblid) gefälc£)ten Nouvelles in ber .^anb l^at) ift bie ©e^jefd^e, au§ ber

bie gälfd)ung entftanben fein foE , noc^ garnii^t im 3Sefi^ be§ Äönig§,

noc^ garnid^t il^m befannt. 2)amit ift bie gan^e 2(nnaf)me biefer

S)epef($en=5ä(fd^ung at§ unmöglich erwiefen.

c) S;ie Drbre an ^Jlal^a^n bom 16. enthält aber nic^t blo^ einen

jLeil ber Nouvelles, b. t). bie ^Itagajin = ©act)e
,

fonbern au^erbem noc^

anbere, unb jWar ebenfaE§ au§i S)re§ben ge!ommene ^ac£)ridf)ten über

1) Sgl. aOßtntMfelbtS fBmäjt öom 1:3. ^uti. .g)tft. 3eitfc£)nft 64, 485—488.

2) a03tntcrfclbt an Sichel, Serlin, 13. ^uti.

3) Sogar bie ettoas ungetpö'^nlidje SBenbung „assembler des magasins" ftatt

„former des magasins" finbet fic^ l^ter ebenfo lüie in ben Nouvelles.
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Setoegungen ber |äc^[ifc^en Gruppen. ©i(f)erlid§ ftammt bie ''Xllaga.iin=

nad^ri(f)t (irgenb ein 3lnta^ äum ^^cifel ift nic^t tior^anben) aug ber

gleichen Quefle, roie bie eng bamit öerbunbenen, ebenjaüS qu§ Sregben

l^eiTÜ^renben unb e!6enfali§ beni i^önige Joeben zugegangenen ^Jla(^ricC)ten

öon ber Bewegung ber ©at^fen. i?ennt man bie Cuelle ber (enteren?

^a, fie ftammen üom £)6erft(ieutenant ^^flug^). ^Ut^in ftammt anc^

bie 5D^aga3in=9kd)rirf)t, ftammen and^ bie Nouvelles öon Oöerftüeutenant

Wh-
6. ?(tterbing§ unter ben öon äöinterfelbt am 13. ^nii fctiriftlic^

aufgejeic^neten erftcn 2lu§fagen $flug§ finben fid^ bie Nouvelles no(^

ni(^t. S)aö ift auc§ erftärlidf): fie batieren ja erft toom 14. unb ber Äönig

befi^t fie am 16. , 2Binterfetbt§ SSerii^t bagegen Befi^t er fd^on am
15. Suli.

2tm 15. mirb eine £)rbre für 9JtaI^a:^n aufgefegt (XIII, 75), aber

bie ^fIugfdE)en 9tac^ric^ten toerben i^m noc^ nidt)t gefd^irft, obgleidf)

2Binterie(bt§ S5eric£)t f(i)on in ^ot§bam ift; am nämlid^en 15. lä^t ber

^önig für ben jum näiiiften 2;age eingelabenen englifc^en ©efanbten

eine ^ufanimenftellung ber neu eingelaufenen ^ad^ricfiten anfertigen,

aber bie tt)i(i)tigften öon aEen , bie ^f(ugf($en , werben aud^ f)m nocf)

nidit eingereiht. Sßie finb beibe 3;^atfa(f)en 3U erflären? ^vriebrid^ wottte

äunäc^ft am 16. ^^flug perfönUi^ fpred^en, bebor er an ^Jtal^al^n unb

an 9^Ktc^eE beffen ''Jiac^ric^ten weitergab. S)eg!^a(b befat)( er, bafe

»Pflug nac^ ^ot^bam fdme-), t)iett bie Drbre an 5[Ra(^a^n öom 15.

noc^ jurücf, fanbte fie erft am 16. ab unb ätoar nunmel^r unter .^inäu=

fügung eine§ ^^^ol'tfWptg, b. 1). ber Drbre bom 16., erft biefes ^oft=

ffript ent^ätt bie ^Pflugfd^en 'i)]titteitungen ; unb ebenfo enthält erft \)ü§

1) 3luf biefe Queue '^atte bereits „ber ^erousgeber ber fiorrcfponben^"

©. 76 5tnm. 1 fjingewiefen, inbem er ben 5>^erid)t 2öinterfelbt§ bom 13. ^uli,

b. l). bie fc^riftlic^e gisierung ijer crften Sluefagen ^Pflugs, anfüf)rte. 9Jlinbeften§

bie irenigen (nur 7) 9^ummern ber „ßorrefponbenj" öom 16. i^uli 'ijäite toot)! ein

gorfc^er burc^Iejen foüen, bcbor er bie QueEe ber Nouvelles qI§ nict)t auffinbbor

erftärt unb ttjegen btefea jeine§ eigenen OJiangeU an S?elc|enf)eit ben J^önig ber

®epcfct)entälfc^ung bejic^tigt. S)er S3ert(i)t mit ben Stuefagcn 5Pflug§ ift einige

i^a'^re nad^ grjc^einen ber „ßorrefponbenj" in ber ,g)ift. Seitfc^rift 93b. 64,

485—488 gebrudt tooröen, unb ebenfo ift bort gebrudt ber SBefe'^l beä i?Dnig§

öom 15., baft ?5flug, um feine 2;re§bener 5iQd^rid)teu münblic^ Dorjutragen, jum

iSönige nad^ 5i}ot5bam fommen fofle. ^d^ meine: leichter unb bequemer founte

bie 5lrbeit uub bie Sofung ber ^rage nic^t gemodit »cerben!

2) 5ßf(ug tarn, um 3luffef)en ju öermeiben, nicf)t burc^ bie ©tabt ^ot§bam,

fonbern unter frembem 5iamen um bie ^iorbfeite ^ot^bam§ f)erum „üom 33erUuer

%f)ox über SSe^lertsbrütfe nac^ ©an§fouci"

19*
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am 16. niebergefrfinebene eigen'^änbiöe 513oftf!ript ju bem „Paper of in-

telligence" ^flug§ ^lad^ric^ten , bie „Nouvelles d'aujourd'hui". SSeibe

^oftfcri^ta [inb erft nac^ ber Unteiuebung ^injugejügt.

S)a^ ^^flug bei biejer Unterrebung am 16. nt(^t Bto^ feine t)or=

f)ex äBinterjelbt gemachten 3lu§fagen toieberl^olt, jonbern bem Könige nod^

neue, erft eben au§ ©reiben gekommene 9ia(f)i-ic£)ten mitgeteilt ^t,

fönnen mir, auc^ abgefe!^en öon ben Nouvelles, mit <Bid}n^nt teft=

ftetten. 21m 13. Sfuti f)atte er äu äßinterfelbt Uo^ bemerft, bafe

bie SBittenberger @arnifon nad) S)re§ben gebogen mürbe; je^t bagegen

bem Könige berichtet er, ba^ and) bie anberen jäc^fifc^en 2;ruppen nad^

S)re§ben gejogen, unb ba^ alte Quartiere öeränbert mürben. Sei ge=

nauem S5ergleid) be§ 2öinterfelbtfct)en 5Serid)te§ unb ber Orbre an

5RaI|a'§n ergiebt fid^ , ba^ blo^ bie 5 erften 3eilen ber Drbre bem

Serid^te 2öinterfelbt§ entnommen finb , mit ber fedE)ften ^tik („enfin

qu'on faisait etc.") beginnen bie münb(icf)cn Mitteilungen ^flug§ üom

16. ^uli, barunter bie „Nouvelles d'aujourd'hui". — SBie ^Pflug auf

@runb neuer 2>re§bener 9bd)ric^ten feine Sluäfagen über bie Semegung ber

föd^fifd^en Ütegimenter ermeiterte, ebenfo ermeiterte er auf ©runb ber

gteid^en Sresbener -Duelle feine früheren eingaben ^) über bie 33emegung

in Ungarn, ©r l}at, ha^ jeigt feine SluSfage über bie fäd)fifd§en Srup^ien,

foeben neue 9[)Utteilungen au§ S)re§ben erhalten; fragIo§ flammten fie

au§ ®rc6ben üom 14. ^uli, mie bie Nouvelles erfennen laffen. @in

ßilbole, ber am 14. morgens S)re§ben üerlie^, fonnte rec^t moljl am
15. ober aber frü:^ am 16. in S3erlin an ^4-^flug, beüor biefer nad§

1) Sügl. ^ift. 3ettfd^r. 64, 486. SBcnn ^uo, am 13. ausgefagt l)Qt , ba§

20 ütegimetiter .fiatiaüerie (tDoau ^ufarcn nic^t gel)ören) bei Süien fünftig fam=

Vieren follen, fo muffen biefe ^Regimenter foft tooKftänbig ungarifdie fein. 2;enn

in SBicn, überf)QUpt in allen beutfdien grblanben au^et 33ö^men, Wäl)ren,

gc!^lefien, ftanb nur ba§ eine i^aöallerie^Ütegiment ©rjtjerjog Seopolb. S^a mon
bie gtegimenter au§ ben an ^preufeen grenjenbcn ^roninjen nic^t nac^ SBien 3tet)en

toirb, unb ha ba§ eine italienifc^e 9f{egtmcnt, bie 2J}obena=S)ragDner, noc^ h?eit ents

fernt »ar, fo fonnten unter ben übrigen 19 teol)! nur ungariid)e ,Raöa[Ierie=3tegimenter

üerftanben »erben. 5iun ftanben aber in Ungarn gerabe 19 ßaüaüerie^IRcgimenter.

S). ^. fc^on biefe 9laci)rict)t über bie 20 9iegimenter tonnte ba'^tn gebeutet werben,

bafe bie Oefterreid^er aüe ßaDaHerie^^iegimenter Ungarns marfd^ieren laffen teollten.

Unb baju bead)te man ferner bie ^Reibung ber 3JJartgräfin , ba% ouc§ bie unga=
rifc^en 9iatiDnal=9Jegimenter „tous les regiments de hussards et 6000 croates"
,,ont ordre de se rendre en Boheme". SBenn berartige 5Rad)ric^ten bom Max^ä)
aller ungarifc^en Äot)aßerie=Ü{egtmenter, Dom 3JJarfcE) oUcr .£»ufaren, tiom Wax\ä)
ber Kroaten 5milte ^uU Derbreitet hjaren, fo ift eö fel)r too^l benfbor, bafe ein

Sre^bener a5eric^ter[tatter auf bie 5Jieinung fam, ba% aüe Iruppen in Ungarn
marinierten.
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'^^otöbam [ic^ begab, bie ^lac^iic^ten oblieiern. — ßigen'^änbig tneift ber

Völlig am 16. ^uli feinen i?aBinctt§fefTctär an, bie neuen 3(u§fagen

^flug§ an ben ©efanbten öon ^a(|a:f)n 5U melben: „äßeitn id) t)'öxe,

baB \id) bie ©ad)fen nacf) ©reiben ^iel^en k." ^) Unb in gleicher 3Irt

fügt 5i'ifi>''-'i'^ eigen^änbig am 16. ^u(i anbere 5]3flugfc^e 3luöfagen

ber jür 9}titct)ell beftimmten 3ufanimenfteIIung iiinju: „2öir l^ören im

^ugenbürf, ba§ aUt ö[terrei(^i|d)en 3;rupt)en Ungarns [ic^ in 53ett)egung

gefegt ^aben." —

5lße i^T-'^S^" ^öfen fic^, toie toir je^en, fel^r einfad^ unb alle S3or=

gänge erflären fic^ bi§ in jebe Sin^el^^eit, fobatb man ber alten 5Jte=

tl^obe öorurteilöfreier unb forgfamer gorfc^ung treu bleibt. 5Ufo nod^

fd^eint e§ nicfit erforberlicf) , biefe a(tbett)ät)rte ^Jletl^obe bei ©eite ju

|(f)ie6en ju ©unften ber neuentbetften ^Jtet^obe, bie öon üorgeja^ter

5Reinung auggel^enb, o!^ne 9iü(f|"id^t auf GueEen unb 2;^atfac^en, ein

fünftlid)e§ ©ebäube „in fct)tt)inbelnbe ipöf)en" ^inauffonftruiert.

Unb wie an ber atten !^i[torif(i)en IJJlet^obe
,

jo , meine ic^ , fialten

toir aud^ an beut alten ^^riebric^ feft, wie i^n fd^on 9tanfe§ 5iteifter=

^anb in ben <g)ant)täügen ge^eid^net f)at, o{)ne un§ burd^ ge^äffige

Angriffe auj ben „Öegenbenglauben" beirren ^u (offen. S)ie „ßegenbe"

tJom preu^ifd^en Diotwe^rfrieg ift, tro^ aUeS @ct)orfftnn§ unb aller

S)ia(efti! ber 2tngreifer, tro^bem fo mand^e ^iJtittel angeWenbet würben,

bie fid§ mit „feuf(f)er unb reiner" gorfd^ung f(^Ied^t öertragen, bod^

nt($t in krümmer gefd^Iagen Werben, — fie fielet neugefeftigt aufrecfit,

ungleid^ ftärfer begrünbet aU fe jubor.

1) S3gl. S. 76 ?lnin. 2. Sie 3JJaga3tn=?lngelegen^eit '^at (Sid^el enttoeber

au^ ber fönigtid^en 9tottä auf bem Paper entnommen, ober grtebrid^ tjat iijm

münblid) befohlen, fie in bie Drbre an IFJal^a'^n noc^ einäufügen.



$1 n 1^ a n g*

I. 2ef)mann§ '^olemif gegen bie 9ib^anblung „^^rtebrirf)

ber @ro^e bor bem Slusbvuc^ be§ f ieBenjä^rigen ^iiege§."
|)iftoriic§e 3eitf(^rift ^b. 55 unb 5 6.

S>em ß/fd^en iBudie ift eine 3lnjQ{)l ^Beilagen angefügt. S)ie

fünfte fü'^rt ben 2itet „^ur .^liti! ber 33orgänger", befc^äftigt ftct) jebod)

nur mit bem einen S3orgänger, ber im ^atjve 1893 ben S^xn bes S5er=

fafferl erregt t)at. ^xoti 5(uffä^e, bie 2. at§ 9tebafteur ber „^i[to=

rtfrfien 3eitf(^rift" 8 ^a'i)xe öorl^cr unter Iel6£)Qfter 3ufiininiung in biefer

3eitf(^rift jum 3l6brucE gebracht l^atte, finb i^m im ^a^re 1893 unb
1894 3u burd^ unb burrf) unmettiobifd^en ©räeugnifjen ber „^feubo=

{)iftorie" gemorben. 2)ie gänälic^e SBertlofigfeit ber beiben '-Jlbfianblungen,

ja fd}(immer nocft, bie burd^ [ie t)er6eigefü^vtee abfic^tlidje $ßerfälf(f)ung

ber l)iftorifd)cn SCßa'^rtieit liegt plö^Iirf) offen ju liage; erftaunt fragt

man , mie ei möglid^ gemefen , ba^ bie miffenf(i)aftlici)e ^ritif (unb

eBenfo ber erfai)rene Ütebafteur) biefe 9trbeiten nac^ S.'§ eigenem 6in-

geftänbniS f)at „rühmen" fönnen. '^oä) je^t ift aud^ in Apinfic^t biefer

5luffä^e über 8. eine ©rleud^tung unb SSele'^rung gefommen, fonberbar

aEerbing§, ha'^ fie fid^ erft „toä^renb ber Uebungen be§ 5Rarburger

^iftorifc£)en ©eminarö" öolljogen l^at (2. @. VII). 93eburfte ber gro|e

©elcl^rte erft ber 23eil§ütfe ber (Stubenten? 3Ba§ er au§äufe^en l^at,

finb in ber X^at nur einige untergeorbnete 2)inge, angeblid^ ungenaue
ßitate unb bergteic^en; gegen bie toirfüdi entfd^eibenben ßrgebniffe ber

Stuffä^e toenbet fic§ biefe ou§ bem ©eminar hervorgegangene ^otemif

nic^t. 3Son ben 97 ©eiten ber atoei 5(b!)anb(ungen füEt ba§, maS
Se'^mann 2(nfto^ bereitet, sufammen ungefä'^r 5 Seiten, ^ä) fetbft, toenn

xä) biefe meine @rft(ing§arbeiten l^eut neu '^erausäugebcn ^ätte, mürbe
minbeften§ 20 ©eiten er^eblid) umgeftolten ^).

1) SBenn man fit'^t, »rie ,^at)lrctc^e unb irie f)crborrQ9enbe .fjiftoritcr fid^

^eut um bie ßöfung bee ^^roblcme abmüt)cn, fo trirb man bie 3tufgabe, bie id^

aU erfte nad) bem Softorejcmen mir fieflte, qIö eine nic^t gauj Ieid)te axi--

etfennen. SBai ic^ je^t aU änbeningebebürftig anfef)e, finb bod) nur hieben:

fragen, fotoie ber mitunter e{tea# jugcnb(i(^ t)i^ige %on , ber in 'iMuffä^en '^er=

öortritt.
_
9iid)t burc^ Strbeiten onbercr tarn ttjcnigften bur(^ bie 11'?), fonbern

burc^ meine eigenen ^o^^ftfiunficn bin idj t)eut in mondjen 5?unften über bie 9luf=

fä^e bon 1885 f)inaulgefommen.



295] SSeitrdge jut ßntfte^ungggefc^ic^te be§ ©iebenjä^tigen J?ricge§. 295

I. S)a§ erfte, toag ben ^ertn S5er|. fogfeirf) in bte f)efttgfte ©rregung

öerje^t, i[t bie %\)al]ad)(, ha^ tc^ ber jäd^fifc^en ^i(nnej:ion5pläne ^-riebric^S

liiert gebenfe. ^d) bejpredje bie ^a\)n 1755 unb 1756. 3)a eriftiert

nid)t§ Oon jäcf)[i|(i)en §(nnej:ionöplänen. ^X)titi)in faim icE) oud) nichts

baüon er^ätilen. 5Jtein unmittelbarer 3}orgänger in ber 5"0i-1<i)ung,

fein geringerer al§ 9tanfe (ber, anber§ qI§ id) öor 10 Sa^i^en, au(^

in ba§ poUtifcfie 3^eftament ßinfictit nef)nien tonnte) tjatte beftimmt er=

ftärt, bü^ „im ^a^xt 1756 überhaupt baöon nid^t bie ^Jtebe fein fann",

„nict)t§ ber 9tebe toerteS ift au§ ber 3fit H'^ft bajür beigebrad)l", e§

finbe fic^ „feine ©pur" in ben Seric^ten, bie man i)at ^eran^iefien

tooüen (©. 2B. 30, 246, 247). — 8. aaerbingö glaubt, einen

5tn^a(t§t)unft gefunben ju l^aben, ein einjelneg 2öort, ba§ plö^lid§

aEe§ entfd)eiben foH. f^-riebrid^ fprid^t am 19. ^^'föruar über bte

folgen „eineg fteinen gfberftrid^e", b. I). ber Unterzeichnung ber 2Beft=

minfterfonöention ; eine biefer ^'Otgen jei ha^ „aneantir la Saxe". 8.

überfe^t, an ben 33ud)[taben fict) ftammcrnb, „©acfifen öernid)ten",

(Badj'im jür ^^reu^en onneftieren. ^n ber 2t)at eine „bämonifc^e"

^auberroirfung ber iribericionifdjcn „g-ebcrftrict)e", iia'iß ]ie gan.je Sänber

t)ernicf)ten unb anneftiercn fönnen. ^d) t)atte (man n:)irb jogteirf) |et)en

roe§f)alb) bie SBorte gebeutet : (5act)fen politifc^ ^u nickte machen , ee

,Zur potitifcfien 'DZufl. :^erabbrücfen. tiefer Ueberfe^ung loegen mirb ein

ganjeS ^üt^^orn ()öt)nenber 33emerfungen über ben Ueberfe^er au§=

geid)üttct ^). S. ruft at# ^^UQ^n Tür fict) einen „Quartaner" unb ein

anbermat fogar feine franjöfifc^e „Sonne" auf (@. @. "ä. 1895, 115).

^dj ^atte geglaubt, ia^ ein ^iftorifer — jumat gegenüber einem ©(i)rijt=

ftetter Wu ^yriebrict), ber feine ?lu§brücEe felbft formt ober fie in eigener

vJtrt antt)enbet — nict)t bem Quartaner gleich am ßei'ifon tjaften bürfe,

fonbern au§ bem 3ufamment)ang be§ Sricfeg unb ber gan^n .ß'orre*

fponbenj ben ©inn erfd)üe^en unb, menn möglid)
,

feftfteEen muffe, wie

ber ^önig p feiner ?lnfid)t, feinem 5tuebrucf, jur SSerttjenbung grabe

biefeg 2Borte§ „aneantir" gefommen ift. 5riebrict)§ Meinung über

bie SBirfung ber Söeftminfterfonöention auf ©ad)fen — fo fagte id)

mir, a(§ ic^ ba§ 2Bort gU überfe^en ^atte — mirb auf bem berut)en,

n)a§ fein ©efanbter in Bresben it)m mitgeteilt i}at. S)er .ftönig felbft

^atte in biefer Bad)e öon üorntjerein not^ feine ganj fertige 5lnfici)t; er

fragt öielmefir erft bei bem ©efanbten an , n)eld)en öinbrud bie ^on=

üention in S)re§ben f)ert)orrufen roerbe (XII, 68). 2)arauil)in melbet

DJtal^ai^n am 6. gebruar: S)ie unangenehme ©mpfinbung t)errfd)e am

1) 5Liefe pet^onüc^en ^nbeftitoen ^.'i, mit betien alle ^Ibf^rttte feiner

^PolemiE tcic^lid) ouigeftattet finb, barf i(^ biet bei Seite laffcn; fie rictiteit fid^

felbft. S., ber in ben farf)li(|en Seilen be§ 93ud)eä feine S^arlrguiigen fo ungemein
fnapp böU, ift »rie umgetranbelt, fobolb er in ben perfbnlicl)en Streit eintritt.

2)a ge{)t er mit Sebogcn in bie ^Öteite. 3(Uein bem ©pott über bie Ueberje^ung
hei SBortlcine- aneantir teibmet er in feinem 58ud)e eine tjalbe «Seite; unb fo

lrof)t fü{}lt er firf) bei bicfen pertönlid)en Eingriffen, ha\i er auc^ bamit nod)

nict)t genug f)at, fonbern in ben ®. @. 51. I89ö — ftatt j^'ofer unb Söieganb ju

unbcrlegen — öon neuem @. 11-5 mit S3ergnügen unb mit ^^apitroerfctiluenbung

in ber perfönltd)en Sßerunglimpfung be§ erften Uebcrfe^er§ )id) ergcfjt.
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S)re§bener ^o]z „d'etre niise par ce traite absolument dans la

nullit 6, toute esperance d'accrocher des subsides evanouissant par lä

pour eile". 5lIfo (5acJ)fen, bQ§ Ui feinen äenütteten S'inanjen ber iremben

©ubjtbien bringenb Bebaif, um ^joIitifcC) eine Ütotte ju fpiefen, ift burd)

Unterzeichnung bet J?onöention (burd) „un coup de plume") ber 5tu§=

[tcfit auf alle ©ubfibien Beraubt M unb baburd) in politifd)er .^infid)t

„mise absolument dans la nullite" pr üoEftänbigen Dtuü i)erabgebrüdt.

S)a§ 3Bort be§ S)rcöbener ©efanbten, auf beffen 33erid)t f^'nebrid^ am
14. f^ebruar anlmortet, ber 5lugbrucE „mettre absolument dans la

nullite", fd^tnebt bem Könige öor, ate er 5 2;age fpäter, am
19. gebruar, feinem 33ruber fd)reibt, bie f^o^ge i>er 2Beftminfter=

Jonöention fei ba§ „anöantir la Saxe", bag „ju ^Jlid)t§moc^eu

©adifenö". ^u§ biefer (ärroägung ift meine Ueberfe^ung „©ac^fen

jur |3o{itif(^en Dlull t)erabbiüden" l^eröorgegangen. ^rauc^e id) erft

5u fragen, ob mein S5erfat)ren — ben Sluöbrud au§ bem t)iftorifc^en

3ufammen{)ang unb au§ ber (Jntmidlung ber 5(nfic^ten bes Könige

gleid)fam genetifc^ äu erflären — eines .!piftori!er§ mürbiger ift , a(§

ba§ Sßerfa'^ren be§ Quartaner» unb 5Jt. 2e^mann§, bie nit^tg meitcr

al§ ba§ 2ei-ifon ober bie 2Bei§I)eit itjrer „53onne" fennen unb , o^ne

9{üdfid)t auf ben fpecieEen g-alt unb ben fpectellcn ^ufammen^ang,

Dt)ne ju a^nen, ba^ ein Sransfumpt üorliegt, bünb barauf Io§ über=

fe^en, „©ac^fen üernid)ten", ©ad)fen für 5|5reuBen anneftiereu.

„Unn^iberleglid)" nennt 2. biefen feinen einzigen S3en)ei§ für bie

fädififdien 2tnnej:ion§abfict)ten be§ j?önig§ im ^a'^re 1756. it^atfädiUd)

ift einftimmig, felbft üon ^.'ö ^(n^^ängern, biefer 33emei§ unb S.'§ Ueber=

fe^ung jurüdgctuicfen morbcu"). 3Sie ^aben fid) feine 3(nf(agen jel^t

gegen i^n gcioenbet! $Da§ fd)(immfte aber öon ollem ift: 6e(bft bie

bona fides n)itt er bem ®cgner abfpre(^cn; abfidjtlid)
,

gegen beffereS

Söiffen, foü i(^ buri^ meine Ueberfe^ung bie „äBirfung auf ben Sefer"

ausgeübt ^aben, ba| „biefer tion ben fäd§fifd)en 2lnnejiongp(änen i5rteb=

rid)§ nid)t§, garnid)t§ erföfirt" ! 33cbarf c§ auf eine fold^e ^nnfinuation

noä} einer 5lnttDort? Jpätte iä) nicf)t in ber „^oütifdjen Äorref^jonbenj"

ben nid)t an einen 5politi!cr geriditeten SSrief forttaffen tonnen? 3Barum
benu^e id) gerabe it)n in meinem Stuffa^, marum dtiere id) feinen ^n^alt,

toarum gerabe aui^ jene Söorte über ©aci^fen, obfd)on e§ für meine S)ar=

ftettung nid)t erforberlid) mar? Unb öor aEem! ®ie einzigen 5lnnerion§=

piäm , bie ^riebric^ 1756 äußert, finb bie einer ©rmerbung 3Beft=

^3reu^en§; biefe SIeufeerungen 'tjaht iä) in ber „^^oütifd)en ^orrefponbenj"

_ 1) Sögt, ba^u Quc^ g^riebrid)? SBotte XII, 87, 88: „Si la cour de Dresde
contimie de compter sur de.s subsides, eile se meprendra furieusement,
vu qu'aprös ma Convention faite avec les Anglais, ceux-ci ne lui donneront
den en subsides, et que la France ne voudra lui en donner moins eucore
que jainais "

2) Sgl. ©. 109 Slnm. 2; ferner meine SPemerfungcn @. 147 31nm. 1 unb
153 ?lnm. 2, fotoie bie ©. 148—1.51 gegebene Stufftärung über ben Sf)arQftet unb
3ufaniment)Qng ber gongen fiorrefponbcnj. S^emerft fei, bof; bie unglücElic^e

SSerteibigung, bie S. &. &. 5t. 1895, ©. 115, öerfud^t, auf einem Ueberfe^ung3=
fet)ler begrüntet ift: „un par un" übcrfe^t er „einen nad^ bem anbern".
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3um erften ^Jlat t)iit)Iicicrt
, ftaBe fic al§ ber rrfte litterarifd) öcrtticnbet

unb in meinem ?luifa^ tDörtüd^ angeiü;f)rt ^). 2Ba§ t^iit brr geredjte

,^ntifer? @r öetjdjiüeigt bcm i^cfer öoEftänbig, liü^ id) e§ gelüefen bin,

ber in jenen Slnifci^cn gum eijten Wal griebridjS ^Innejionspläne im
^a'^re 1756 auigebcdt ^at; er erjä^It bem !^efer, bQ§ ic^ g-riebrid^S

?lnnej-ioneptäne im ^o^re 1756 ab[id)tlid) unterfd}(agcn f)abe! — 9(ii§

@f)rgeiü{)l, auö ^flic{)tgeiüt)(, au§ ßiebe ^ur !^iftori|d)en äöoi^rl^cit unb
^ur 9tcligion t)at ber 55ert.

, fo &erid)tet er unö , bie 33eilagc 5 jeineg

iBud)e§ öeröffentlicfit

!

IL Dem 2öorte „aneantir" folgt (©. 130) ba§ 3Bort „^onflift",

^ud) ber ©ebrand) bicjeS 3tn6brud§ foü nid)t etma ein S5erfe!^en, einen

5e!)Ier barftcEen, er joE öielme^r abfid)tlid) öon mir gen)ä:^It fein, um
„in bem !iJefer bie ''Uteinung ya erlüedcn, ha», ruffifc^ = öfterreid)ifd)C

93ünbni§ fei ein offenfiöe§ gemefen". x^nx biefe Unterfteüung Ijatte es

2. notroenbig , meine Slngnben ju üerbre'ficn : ^c^ berüf)ve gauj furj

in einer 3lnnicrfung^) ben öierten ?htifet ber Petersburger ^^lllian^.

S. mad^t baran§: unfer Slutor „citicrt ben Slrtifel", er „citiert falfd^",

„bie SBirfung be§ falfd)en (Sitat§ ift" ^). S. wei^ rec^t n)D^(, föie

iebernmnn e§ mei^, ha% nur berjenige, ber citieit , an ben 5Jl'ort(nut

fid^ :^alten nui§. ^Jiun ift biefe Ittiauj, n^ie allgemein befannt , bem
äöortlaut nac^ eine bcfenfiöt, i^atfäd)(id) aber t)on beiben ilontra=

Renten a(§ offenfiö angefetjcn tt)Drben; mit fteter 23erufung auf fie l^oben

Oefterreic^ unb Ülu^tonb i§re SlngriffSpläne 1756 tiereinbart*). ^JJlit=

t)in ift e§ burc^aus angebracE)t unb berechtigt, fobalb man nid^t citieit,

fonbern bie allgemeine 33ebeutung biefer Stüiaui umfd)reiben mitt, b.n
bcibeg, SJerteibigung unb Eingriff, umfaffenben 5Iu§brud „Äonflüt" ]ü
gebrouciien^). Um mir eine ^ttjede gälfctjung unterfd)icben 3u fönnen,

citiert ß. felbft mortgetreu in 6 3t'i(en bie bctrcffenbe ©teile be§ 3lrti!el§,

erftärt bem Sefer, ic^ ^ätte (in meiner einen gfif^O baefelbe getrau, t)er=

gletd)t ätt)ei eingaben , bie t^atfäd)üd) gar nict)t öeigleict)bar finb, unb
folgert nicf)t etma eine Ungenauigfeit, fonbern eine abfi(^tlidC)e @n=
ftellung ber 2Ba^r^eit. @ben bieg ift e§, toag ß.'§ ^olemi! ben ge=

l)äffigen (lt)aratter aufbrürft, ba^ er tjinter jeber ©adfie, bie ^ödC)ften§

eine Iitterarifdf)e gtüdtitigfeit barftellen tonnte, ein moraIifdf)e§ S3erget)en,

eine betrügerifd^e 5lbfid^t tüittert.

1) C>iTt. Seitfdir. 55, 460.

2) ^ift. B"ticl)r. 56 6. 440 Sinnt. 1.

3) ''iluf ät)nlic^m UJerbvcfjungcn beru'^t jum 2ci[ ü.'^ (Srtlänuig in ber

Seutjc^en Sitteratur:3"tung 1894 9ir. 48.

4) Sgl. Seit 1 174 ^Jliim. 4 (70 Slnm. 4). ©ogegen öermog audj S. in

feiner (Intgcgnung nic^tö cin^utoenben, er erfennt ftiüfdjtoeigenb meinen 53cn.ici§,

bafe bie Sluianä bei ben ä^eteiligten aU eine offcnfiöe galt, aU rid)tig an. 3fdö

werbe bie einzelnen Stellen ber Elften jpäter in ber ^ßublitation, bie id) bcabiid)tige,

anfüt)ren.

5) Sluc^ ber Sejt, 3u bcm £. 439. 440 bie Slnm. gehört, bie Söorte über
bie „®etDäf)rleiftung ber Sidjerljcit ber SBunbeegenoffen" jeigen bentlid^, bofe iä)

an eine ber gorm nac^ befenfiüe StÜianä bente. 3lud) biefen Sejt lüfet ö. im:
berü(ffid)tigt.
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III. e§ folgen bie „^^reuBtj(i)en Üiüftungen im ^uni 1756". äÖer

Ü^.'S 5polemif üe)"t, mu^ üermeinen, ba^ iii) bie preu^ifcfien 9iüftungen im

Sfuni in ?lbrebe [teilen WoEe. 3n ben ©ött. @. %. (1895, ©. 109) ipri(i)t

er bie§ gerabeju auö: „5)0^ ^önig g^-'^'-'^n«^ |cit bem 18. Sfuni 1756

rüftete, ift öon 21. ^lauhe in Stbrebe geftetlt woiben". S;a§ tl^atjäc^lic^e

SSer^ÜniS ift\): 1. ^c^ bin bcr erfte gorfdier geteefen, ber bieje 5}la|=

regeln be§ Äönig§ befproc^en l)at, ic^ liabe anf fie auimerffam gemad^t,

ni(i)t fie in Slbrebe geftellt; ^abe au§geiü£)tt, ba§ bie „exn[teren 33or=

fe'^rungen" im 3funi fid^ gegen Stu^tanb , nid^t gegen Dej'terreid)

roenbeten. 2. i^d) i^ahe behauptet, ba^ bie ^Jlo^na^men gegen Defter=

reic^ fe^r geringfügig waren, fobaB man [ie „ftreng genommen" nic^t al§

gftüftungen bejeii^nen fönne; ^abe f eftgeftellt , ha^ eine ^Jlobilmai^ung

unb irgenb eine ^ufantmen^ieljung ^reu^ifcfier 2;ruppcn gegen Defter=

reicl) nicf)t erfolgt fei. 3. ^n 7 ^e^ten ^abc ic^ bie 53taBregcln gegen

Defterreic^ unb in etma 24 3eilen bie antirufiijrf)en 23or{ef)rungcn be=

rüi^rt. ©ine üoltftänbige S)arfteHung ber 3uni=9tüftungen ^u geben, roie

2. e§ beabfid^tigt, lag mir gan^ fern. — '»JJtan fietjt: ^]}leiue furjen Uln=

gaben tion 1885 finb burdt) bie je^ige einbringenbe unb umfaffenbe aT(f)i=

tialifd^e gorfcf^ung beftätigt worben. 5Die entgegengefe^ten 3ln]icf)ten 2.'^

l)aben fic^ burd)gcl)enb§ a(§ falfd) crtoiefen.

Unb C.'§ Sßolemif fommt bcnn auc^ mieberum nur ju [taube burd)

eine Steige t)on „Söerfctinjeiguugeu" unb „@nt[tettungen be§ 2^at=

be[tanbe§", mie er unb 2)elbrücf e§ ju nennen pflegen.

1. 8. polmifiert gegen bie 7 Reiten, bie ic^ ben 3]orfe^rungen gegen

Defterreii^ loibme; meine längeren, öiel me[entlid}cven 21u§füt)rungen über

bie antiruf[i[d)en 9tü[tungcn entt)ält er bem ßefer gän^lic^ Oor. S)a i[t

e§ bann lei(^t 3U be^au|)ten, bo^ id) „bie preu^ifcf/en ^ü[tungen im ^uni

in 31brebe fteEe" !

2. ißei ben 7 3e^ten über £)e[terreid^ i[t bie entfc^eibenbe S5e=

merfung, bafe feine 5Jtobilmad^ung unb 3ufai"nienäie^ung pveu^ijd^er

2;ru|)pen erfolgt jei. 2. fann nichts bagegen einlüenben ; er [ud)t burd)

^erein3iet)en öon anberen fragen ^) ju öer[d)leiern , ha^ jene meine

mi(^tig[te Eingabe tooHfommen antrifft, ^ä) faffe in bem Sluffa^ öon

1885 „Sftüftungen" in einem engeren ©inne auf, fage „ftreng genommen"

^aben ge^en De[tcrreid) feine 9tü[tungen [tattgefunben. ^c^ fe^e, roie

ieber [ie^t, 5Rü[lung gleid) ^}Jlobilmad^ung unb gleich ^ufammen^ie^ung

Don Gruppen , red£)ne ba^er 3. 33. bie öon mir ermäl)nte b(o|e 9tud=

berufung ber Offiziere nicl)t ju ben Diüftungen. 2. ^ätte einteenben

fönnen , ba^ mein 33egriff ber Sftüftung ju eng fei. ^d) l)ätte i^m

bann pgeftimmt; man fann ja baö 2Bort in engerem unb in

roeiterem ©iun gebraud^en^j; in ber bieSmaligen 3lbl)anb(ung faffe id^

e§ rid^tiger in toeiterem ©inn unb toürbe gern bereit gemcfen fein, ben

1) aSfil. §ift. 3eitfcf)t. 55, 459. 460.

2) @r fojnmt aud) :^ier rcicbcr mit feinen öerfe'^rten Slnfic^ten über

Ut[Quber=gin3ie{)un9 fügt, oben ©. 155. 199). Ta§ bei irgenb einem ^Regiment gegen

Ccfterrcic^ eine DDllftünbige 9JJobttmQ(^iing eingetreten fei, teagt fetbft C. tjiex

'B. 131 nic^t ju bef)üupten.

•3) 2ßie bic§ andj 2)elbrücf je^t tt)ut unb anertennt. 'iPreufe. ^a^rb. 84, 44.
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9tu§bvurf ju änbern. QBicbcr alfo nur bie g^rage tmrf) bem 3tu5brurf,

nad) einem 2öort. äöaö aber t^ut l*. ? @r tierjcfiroetgt bem Sefer, boB

wir beibe unter „^Rüftung" total etmag anbereö üerftel^en, er legt feinen

ungleich meiteren begriff, feinen ganj anberen 'i)]ta^fta6 an meine S3e-

merfungen unb erjät)tt bem entfetten 2efcr üon meinen Unterfc^lagungen,

meinem SSerfa^^ren „ganj mie ^anffen"^), tont i(f) bie jmei unter iG.'ö

2)cfinition, aber nic^t unter bie meinige faüenben DrbreS über ^^fouvage^

fauf unb ^^sfetbclieferung bei ©eite getaffen ^abe ! @r ereifert ficf) ferner

barüber, ba^ id) bie öermittmete ^pomeiefe unb bie öere'^eürfjte "Olta^^mef,

fotoie bie „b(autud)enen ^ofcn" unb bie ©tiefeletten ber Sanbfotbaten

bei ben 9tüftungen nic^t ertüä^ne^). @r töirft mir tior, ba^ ic^ bie-

bto^e S3eurlaubtcn= 6ip,yet)ung nii^t o'^ne tt)eitere§ al§ 9{ü[tung an=

fet)e^), ha^ ic^ bie g-ormierung ber ©renabierbataiEone (bie im 5(uguft

erfo(gt) unb bie 23ermcf)rung ber ©arnifonbataittone (bie 1755 be=

fdt)(offen unb im Sluguft au^gefii^rt mirb) nicfjt ju ben 9ftüftungen be&

^uni äät)(e*). Sttfo überall geiler S.'g, nid)t ^^el^fer bon meiner ©eite.

3. 2. ertoectt bei bem Sefer bie ©Meinung, al§ fiätte id) eine

öottftänbige ®arftettung ber Sfuni = Dtüftungen geben motten , moran

icf) nid)t benfen fonnte, ba meine Slufgabe eine gan^ anbere mar. <Sc£)on

QUO biefem @runbe ift ba§ ^f^^^n ber 5pferbe unb ber ^^^ourage öon

feinem SBelang. Unb 8. (ä^t noc^ ein anberes unermd^nt , ma§ ber

!Oefcr nid)t miffen fonn: jur ^eit ber 33eröffentlic§ung ber „^orre=

fponbenj" unb ber ^(bfaffung meiner Stuffii^e maren bie Elften ber

•}3ti(itäroerroaItung in Oiepof. 96 bc§ (Bef). (5taat§ar($itiä no(^ nic^t ge=^

fammett unb georbnet, befanben [id) jum Seit in anberen 9{e|}o[ituren.

(Jrftärlid) a(fo, wenn mir bem '3tid)tard)it)ar hd ber ^^ubtifation unb in

ben 'äluffö^en ein unb ta^ anbere entgangen ift, fo 3. 83. bie Drbre an

^attorff Oom 25. S»ni betrcffenb bie 9(ufftettung ber ^pattifaben-^). 2. ba=

1) 339t. ben ^inireiä auf meine 9iüftung^bQrfteaung in &. @. 31. 1896,

<B. 145 2lnm. 2, „ganj ttiie ^anffen".

2) Sgl. oben S. 2-53; refp. 256 ff.

3) §ßgl. oben g. 155. 198. 199. 204.

4) Sögt, oben ®. 170. 247. 248 refp. 254.

5) liebet ba§ 9tic^tertDäl)nen ber ^aüifabcnaufftelfung in bem erften ?litffa| (öon

1885) ift 2. ganj befonberä aufgebracht, ^di 'i)äite bie Öiüftung getannt, fagt er,

aber crft „post festum bei ber SDarfteÜung bei Sulimonatö (3tuffa^ 11, ^yb. 56,

407 2lnm. 2) crträbnt in einer 31nmetfung" „ganj tnie ^anffcn" (®. ®. ?t. 1896,

145). 3: er Sefer mu§ meinen, ic^ bötte bie äUaf^regel in bie ©arfteÖung bc? ^uli

gebracht, um bie Sui^irüftu^Qftt M 3lbrebe ju flcKen". S^a^ id^ 33b. 56, 407
3lnm. 2, auibrüdticb erfläre „biefe S3efel)le ge'^örcn äu ben öor (Smpfang ber

Sttiart'f(f)en ^fac^tic^tcn (üom 29. 3funi) erforberlirf) geluorbenen ^JJa^rcgctn'V

alfo 3U ben 2^uniiüftungen , 'bätt 2. für angebrncbt, bem Scfer nict)t mit-

äuteilen. @r bemerft: gi-'icbricf) Ijabe biefe 9f{üftung?maf!regcl in jablreicben Crbre§
feiner .ßorrcfponbeuj „unumttjunbcn pgcftanben", alfo ic^ fei „föniglicbcr al§ ber

•Rönig"; er ,^äblt bie Crbrei auf: „XllI, 99. 129 jc." 9lber baii biei fämtlid)

Dtbreg an^ bem 3uU unb 5tuguft finb faul Sb. XIII bev fiorrefpoubenj), nid)t

aui bem 3u"i '^b. XII), ba§ alfo ber König felbft e§ ift, ber biefe 3tüftuug erft

.,post festum" beim 3ult erwäbnt, Wirb bem Sefer nidt)t lunbgctban. Unb baß
id) biefe Orbrc? bei ßönigi XIII, 99. 129 auibrüdüd) S. 407 anfüt)re uub
mirf) barauf berufe, wirb bem Sefer ebenfaüi forgfam üerborgen. — ^ie <Badjt
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gegen l^at aU 5lv($iöai- einige ^a^xe fpäter biefe Elften gefammett unb

in bie !)euttge Orbnung gebracf)!. Unb »as er al§ 9h-ct)iöar babei nodf)

nac^trägücf) janb, ba§ — fott ic^ unteiic^Iagen unb natürlich bamit

tüieber „SBirfungen" auf bcn Sefer nuägeübt !^aben. Sagegen S. , ber

bie Elften felbft georbnet , ber fie and) fpäter, nac^bem bie Orbnung

tjon anberer ©eile fortgefüfirt, toeiter benu^t f)at, tün§ otte§ "^at er in

feiner umfaffenben ®ar[teHung fortgetafjen ! S)er Sejer tt)ei§ eö jur

©enüge. —
IV. 'DJleine ober rid^tiger gcfagt ^önig f5friebri(f)§ Seniertungen

über bie ö[terreic^i|cf)en 3tü[tungen t)aben ba§ 3Jli§iaIIen unb ben ©rimm
be§ 9}eri. am [tärfften erregt. 5öon feinem ©tanbpunft erfldrürf) : benn

£)ier galt e§ ja bie gro^e (Sntbecfung ber ^^^»iorität ber |)reu^if(^en

9tü[tungen ju öerteibigen. ;^n feinem jorntgen (Sifer l)at ^. n)ieber

nid^t 6emer!t, tüorüber meine ^luifäl^e "^anbeln : über ^-riebriifiä ^olitif,

über bie öntroicfelung feine§ ©ntfc^tuffeä ^um .Kriege; ba mu^ natürli(^

u. a. aud) angeführt werben, ttioS ber Äönig über öfterreid)iid)e ^Käftungen

l^ört, benn eben bieje ^}Jlelbungen beftimmen ja f^riebrid)§ 9(unaffung.

Ob e§ an fid) öoEftdnbig rid)tige ober ettt)a§ übertriebene ^3tac^ric^ten

tt)aren, iür meine 2lufgabe n^ar ba§ öotlfommen gfeic^giltig ; benn idi

tt)oIIte nur mitteilen, roa§ ^^riebric^ erfal^ren l^at. 2öer bagegen eine

S)arftettung ber öfterrcidiiidjen 9iüftungen geben roitt, mu^ natürlid)

nai^ ben öfterreid)ii(^en Elften arbeiten unb itftftcllen , n)a§ mirftid)

gefi^ef)en ift. S)iejen offenfunbigen S^atbeftanb öerfc^teiernb
,

f($iebt 2.

mir bie falfi^e '^[bfic^t unter, eine Sarftettung , einen „33erid)t" über

bie öfterreid^ifc^en ütüftungen bieten ,^u wollen. @d)limmer nod)! Um
jeine 5lnflage ju ticrftär!en, bid)tet er mir eine Steife nad) 2Bien an,

läBt mid) im äßiener Strc^iö arbeiten unb „ba§ üor mir (iegenbe !oft=

bare "»Dtateriol einfach ignorieren" — , obmot)l es i^m, ber felbft meine,

einige ^a^re jpäter im Slujtrage ber ?lfabemie erfolgte 9ieije bean=

tragt f|at, leichter alg irgenb einem 'ODienfc^en ber äßelt gerocjen märe,

-au§ ben i'^m jugängticfien Sitten über bie 2:^atfad)en fid) ju infor=

mteren
, iatt§ fein ®ebäd)tni§ it)n in ©ti(^ tie^. 3lber er ift fo üer=

blenbet
,

]o ungerecht, ba^ e§ \i)m gar nici^t in ben ©inn fommt, bie

ütic^tigfeit ber 2:|atfad)en Dörfer ^u prüfen, bebor er bie bentbar fc^toerfte

tüiffenf($aftlid)e 9ln!tage au§iprid)t ^). ©elbft Wenn iä) im ^a'fire

tiegt fef)r einfad) unb fef)r flar : £urc^ bie jpäte @rttiüf)nung bc§ fionige öerteitet,

t)atte \d), ta fic^ beim ^uni nid)t§ fanb , unb bie Oibre an 2attorff bamalc- mir

fel)tte, in 2luffa^ I beim 3»nt nic^t>5 öon ber 5^aUiiabenautfteUung ern'nfjnt. ^n
bem ein ,^albiaf)r fpäter erfd^einenben ^tveiten 'Jüiffa^, ber mit bem ^ulimonat
beginnt, tjobe id) unter Sitierung ber Orbre§, bie id) nac^ S.'^ ÜJIcinung fenne

unb bod) nic^t benu^e, meinen fleinen S^vtum nQdjtraglii^ 3U berid)tigen gciud)t.

Unb eben biefea SSerfatjren, btejen 2)erfud) ber eigenen 5öerid)tigung, nennt S. —
gerabe fo banbeln „n?ie Sfanffen"

!

1) Unb WQ-3 antiüortet Ü. >2)eutf^e I^itteraturseitung 1894 5tr. 48) auf

meine 3f{id^tigfteüung? @r müiie jugcben , bafe ic^ nid)t in SBien geaiefen, aber

— id) ^ätte mic^ ja an ha^ 'JtrdjtO wenbeu unb nac^ Sßien reifen fönnen! Sllfo

bleibe bie „9Xnftagc", ba% id) ba§ öor mir ticgenbe Slttenmateriat ignoriere unb
leid)t äugängttdje "Olften nic^t einfe^^e, „in ifjrem ganjen Umfange befteben."
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1885 in Söien getüejen loäre, für bie ^fujgabe, bie |ic^ meine 3(6^anb=

(ung ftettt , f)dtte ic^ nid^t bie minbefte SJeranlaffung gef)al6t , bieje

Otüftunggaften einjujeijen.

2. bagegen loiE au§gefpro($enernia^en eine S)avflettung ber öfter=

reicf)if(i)en Ütüftnngen geBen, er fa^t ha^ Sßort üiüftung im ttieiteftcn

8inn, er !^at bie öfterreid^ifcfien Elften öor iiä) ge^aBt unb boc^ —
aüe ö[terreid)ii(i)en 9)tafevegeln üor bem 8. ^uli nnb jafiheic^e nacE) bem
8. Suii ^at er „einfach ignoriert"^). S)a§ fonberBarfte oBer ift, ba^ [ic^

ie|t Bei forgjamer ^Jiadiprüiung im öfterreic^ifcfien 3lrc§iö bie S)inge, üon

benen fyricbricf) ^ört, jum großen 2^eit aU mxüiä) gefc£)ef|en Ben)a§r=

leiten, ^dtte i(| a[]o 9}eranla|fung ge'^aBt, in 2Bien ju iorfc^en, id)

^ätte be§ Könige Slnfii^ten faft burd^roeg Beftätigt gefunben. Unb S.,

ber öor V12 ^a^xcn fo fc^were 3(nf(Qgen auöf|)rid)t, fieut antwortet er

auf meine S)ar[teIIung in Sleit I: „3c^ ne^me alle 5Be|QU})tungen

Diaubeä in 33etreff ber mititiiriic^en ^JJla§na!^men Oefterreid}§ als Be=

miefen an" (@. @. 31. 1896, 146 5(nm. 1). ®r, ber bie „ein=

gefjenbften gotfcfiungen im äßiener ^ricgearcf)iö" öorgenommen |aBen

toitt, ftredt fofort je^t bie äöaffen! äBirb mon nun enbücf) inne

werben, xok (eic^tfinnig er felBft fein 33u(^ gearBcitet nnb mie Ieid§t=

fertig er auf anbcre bie jdjlimmi'ten Sef(^n(bigungen gef)äuft l^at^).

V. ®ae (e^te, n)a§ 2. mißfällt, ift meine Slarftellung ber Unter=

rebung be§ ^önig» unb DJütd^ellö am 20. ^uli. Sine gan^ unter=

georbnete f^r^age , bie 2. auf 4 ^/s ©eiten ausfpinnt , tt)oBei ttieberum

alle§ mit perfönlicf)en Eingriffen burc^fe^t ift. ^(ij fann es mo^t bem
i^efer unb mir erfparen, auf biefe üermorrencn 3luefüt)rungen im
einäelncn eiujuge^en. SÖelc^er 3lrt 2.'§ ^^^otemif ift unb meldte

3JtitteI er üerttienbet, tuei^ mon Bereit§ gur ©enüge! 9luc| Bei biefer

fünften ßntbetfung S.'g bie gleiche 5[)lctf|obe: meine Semerfungen

merben entftellt, unter gorttaffung tt)ict)tiger SBorte toiebergegeBen (fo

fe|tt g(eic5^ im erften ßitat, t)inter „9Beftminfter=^onöention" ber ent=

fc^eibenbe 9te(atitifa^ öon 3t- 7 ff. 6. 435 33b. 56), es wirb meinen

1) Sgl. 3;cil I 234—265 (30-61).
2 3)ie @inself)eiten, tion benen S. ©. 132, 183 fpridjt, fiub jumcift fcfion

ri(i)tig gcftellt. S>gt. über Clmü^ 2:cil I 249 [45]; über bie .Komplettierung ber

Cefterreic^er Seil 1 259. 263 5lnm. 2. 265 [55. 59 Stnm. 2. 61]; über ßUng=
gräffene nnb Sd)tübrenborffe SBcricf)te oben <B. 186, über bie guten preufeijd^en

Informationen Seil I 255 (51) 3him. 1 u. 4, über ben „finbifctjen .ßtatfc^"

,Rünggröffeu>5 : ferner, Wut. a. b. t)ift. 2itter. 23, 368. ^preu^iidje itom=
ptettierung unb Dfterreid)ifd)c finb bodig iierfd)iebene S)tnge; ber „llngercd)ti_g!ett"

mad^t ftcb fc^ulbig, toer fie gletdjfe^t; unb 8. tl)ut nid)t blofe bie^, mel)r fogar,

bie preufeifdie ftomblettierung gifbt er als 9(}üflung au§, bie ö[terreid)ijc^c (bie im
öorltegenben gall eine ßricgemaferegel ift) lä§t er unerlriä()nt. Söcnn icb öon
„Sagern bi§ jum Sluguft" fpred)c, fo Jicgt e§ baran, ba^ id) nadb meiner auöbrürfs

Iid)cn Eingabe (56, 456) bie $Betid)te vidjiabrenborffs unb 5?Unggräffen5 3ufammen=
faffe, Don benen ber eine bom 2(bftecfen ber Säger im ^uni- i^cr anbere öon
ipilbung einer 3lrmee (nidit eine? Magere) im 'iluguft fpric^t. 2()atfü(^li(^

f)aben bie Ceflerreidier auf ©runb ber ßod)fc^en S^enffd^rift fd)on 5^itte ^uU bie

i)tarfd)bcfeble jum 3ufammenäiet)cn ber 9tegimenter in ben Sagern ergeben laffen.

aßgl. Seit I 264 (60).
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lUngaben eine falfc^e Slbfii^t , ein fatjc^er ©inn untergelegt , e§

toetben 2)inge eingemitcf)t, wie 3. 33. bie ^onöention üon 1742, tjon

benen gar nic^t bie 9tebe ift, el toirb um ein,^elne 2Borte unb 3lu§=

brücfe gel)abert. 2)er ru^ig Urteilenbe finbet ba§ atteS fofort f)erau§.

Saffen roir otfo Jöem (Begner bas S3ergnügen, ettt)a ju öerfünben, idC)

:§ätte feine fünfte ?tnftage nic^t im einzelnen entfräften fönnen. —
SIRit biefen fünf fünften finb ß.'ä ©inttiänbe Bereits erfc^ö|)ft.

6tn)a§ anberee at§ biefe 5li(i)tig!eiten — bie er mit einem ©c^ein öon

äöa^r^eit nur umfteiben fann , inbem er immer roieber öon falfc^en

^oraugfe^ungen auSgel^t ober gar nod^ toeit ü5(ere§ öottbringt — etroag

anbere§ öermag er nic^t anjufu^ren. Unb märe alle§ jutreffenb , ber

^ern meiner 3Xb^anb(ungen mürbe gar nic£)t angetaftet fein. DJieine

Sluöfü^rungen über bie an fyranfreid^ gericf)teten Slufforberungen jur

33efe^ung ^annoOer§ ^) , über bie 9}orOert)anb(ungen unb 3Jlotiöe ber

2öeftminfter=Äonbention, über be§ Äönigä 3^rieben§:|3oIitif in ben erften

'JD^onaten be§ 3a^x"e§ 1756 unb ben altmä^tic^ mä^renb be§ Suni
jic^ üottäie'^enben 2ÖB(f)feI feiner 5lnf(^auung§roeife, über bie SCßirfung

ber 51acf)rid)ten tiom ruffifi^en iHücEjug , bie gntfte^ung ber erften ^^n=

frage, ben 6ntfd)tu§ jum ^räbenieren unb bie Urfac^en biefeS @nt=

fd^tuffeö, über bie jroeite unb britte 3lnfrage, bie mit 9tü(!|icf)t am
f5franfrei(^ erfolgten SJerjögerungen , bie :|3reuBif(^e ^}^obitmac^ung unb

ben g^etbjugSpIan be§ i^a^reä 1756 — altteg bie§, roorin anbere bie

^ebeutung ber Stuffä^e erfannt l^aben, mirb burc^ 2.'^ fleinlic^e unb

^et)äffige ^olemit nic^t berüt)rt.

8. 139 fafet ß. feine „Slnflagen" ^ufammen: 1) „Unfer Stutor

dtiert falfd^". (Sine fleine 3}ermect)§(ung ; ber (iitierenbe mar 2. felbft,

f. oben ad IL 2) „6r überfe^t falfc^". 3(ud^ eine 5ßerme(f)5(ung in

ber ^perfon; f. oben ad I. 3) „@r üergi^t miii)tige Urfunben, bie i§m

notortfd) bcfannt gemefen finb". S;er 3}orrourf entbef)rt jeber 35e=

grünbung^). 4) „@r unterläßt e§, fict) au§ teict)t zugänglichen Elften ju

untervic£)ten". 5Die Söiener Elften! alfo eine 35ef(f)ulbigung, bie auf S3e=

l^auptung einer falf(i)en 2;^atfad^e, ber ^ieife nacf) 2Bien, beruht.

S)a§ ift alles! ö. meint, nun „fönne er fc^tie^en". S)ae meine

iä) au(f); es märe l£)üi^fte 3fit. 3lber S. t^ut e§ nid^t, 2)er 9ieiä, ficf)

felbft, ben :^3arteiifd)en, berblenbeten 3(nf(äger, nun auc^ noc^ pm Üiic^ter

5U machen, jum ütici^ter nicf)t blo^ über be§ 65egner§ miffenfd)aftli(^e

S^ätigfeit, fonbcrn auc^ über beffen 5Jlorat, unb ficf) felber baneben

jum (i(i)IuB borjufü^ren ate ben stnmatt ber „^eufi^^eit, 9tein^eit unb

1) S)iefe Darlegungen geigen, ba| iä) an nichts njentgev benfe, all an eine ^n-
"^ettlic^ung bei )3reufeiid)cn ßbnige: 2). fonimt fogar ju ber 2)leinung, baß burrf)

fie eine „capitis deminutio maxima" be§ ßönigS öolljogen iDorben fei!

2) ^uf »eichen ©egenftanb ber SJerf. fein öernid)tenbe6 Urteil be^ieljt, läfet

er iDoljltocielic^ im ©unfein. S)afe iä) be§ ßönigi Orbree aus bcm ^uli, in

benen er nad)tröglicf) bie 3nfanbfc^ung ber fyeftungen ernicit)nt, benu^e unb mic§

auf bie OrbreS au§brüdUd) berufe, ift fc^on oben bargelegt (S. 299 3lnm. 5). 33on

anberen Urtunben ^at felbft S. nid)t behauptet, bafe fie mir „notorifcf) befcnnt"

gewefen unb boä) ni(i)t benu^t »orbcn feien.
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9teltgion" unb ]o öom ®(orien|d§ein ber 3:ugenb umleuditet biejeg

tugenb^aitc ^uc^ ^u bejc^lie^en, — ber Üieij war au ftar!, al§ ba^ ein

Wüaim öon feiner Eigenart it)m tt)iber[te^en fonnte.

©papaft nun, miä)e Öeute Bei biefer UrteitSfpred^ung, bie fetS[t=

öerftänbücE) mit bem wiffenfd)a|ttiii)en 2;obe§urtei(: aBjd^Ue^en mu^, al§

3eugen unb 9}titf)elier üorgelabcn werben: ^^^ri^3 |)einric^ unb ^anffen.

^^rinj ipeinrid), ber öerbitterte gü^rer ber Cp|)ol"itiDn gegen f5;-riebric^,

ber nad^ ber iur(ä)tl6aren 9Ueber(age öon ßotin trium^^ierenb ausrief

„^43:^aeton ift gefallen", fcf)eint ja mot)l rec^t geeignet. i)oä) nein, felbft

biefer '^^rin^ i)at in ben öon mir jum Seit öeröffentlicfiten ^Jiemoiren

erliärt, bafe griebric^ bem i?ricge abgeneigt gemefen feiV). S)iefe Zi)üt=

facf)e, bie ^2. au§ meiner, öon it)m t)icr Benu^ten, 3}eröffentüd§ung Befannt

ift, wirb forgfältigft öer^üllt. 3lBer Befragen wir ben '^^rinjen roeiter,

^ören mir, mie er in ben noct) nnöeröffentlic^ten Seiten feiner öJtemoiren

)id) auöfprii^t. @r bemerft in Sejug ouf ben ^önig: „Ses vues se

bornaient ä conserver ses conquetes et ä se tenir pret ä se defendre

en cas qu'un evenement imprevu le forgät ä faire la guerre." S)a§

ift ja ft^nurftradS baö ©egenteit ber S.'fc^en 3tnfd§auung! äöetc^ ein

fatate§ 5)li§gefct)icf l^at 2. mit feinen ffronaeugen; atte, bie er aufruft,

Defterreic^er mie ^reu^en, ^auni^, ^oi^, ^:^rin3 ^einric^, ^rinj 9tuguft

SBil^etm, erttären fic^ einftimmig miber if)n! — 2)a ^riuj ^einric^

feinem ^önigtic^en SSrubcr in ber entfc^eibenben ^^rage 9{ed^t geben mu^,

fo fuc^t er, öon Dpfofitionsluft erfüllt, menigften§ in ^tebenbingen bem

Könige etroa§ am 3cuge ju fiicEen. ©r erftärt, ha^ bie Defterreirf)er

gerüftet t)ätten erft al§ bie '^^reu^en mit ©ammtung eine§ Sruppenforpa

in .spinterpommern Begannen. 2Bie fommt ber -^rinä 3U einer folc^en

falfct)en 23ct)auptung '? @r mu^ boc^ miffen — öiet Beffer nod) alö ber

öfterreid)ifct)e (Sefanbte ^ueBla-) — ha'^ bie preu^ifdie Srnppenfammtnng

in ^interpommern fid) gegen 9tnBtanb, nid)t gegen Defterreid) rid)tete.

Unb er mei§ e§ and) tt)atfä(^U(^ ganj genau: „Les troupes russes

qui avancerent sur les frontieres de la Courlande, l'alarmerent [le Roi]

au point qu'il fit assembler les congedies les plus eloignes des regi=

ments et qu'il envoya 3 bataillons en öquipage de campagne et cbargös

d'argent en Pomöranie." ^) ©iel^e ba! (5d)on mieber öerfagt nnfercm

©egner fein Äronäeuge. UeBer bie pommerfc^e 9tüftung unb üBer bie

^otioe ber 9{üftungen 5>-iebrid)§ ertlärt er genau ba§ (Segenteit Oon

bem, toaö Öet)mann erjä'^lt ! Sro^bem ^4>rin3 Apeinrid) nun felBft gefte^t,

bafe bie 3lüftung gegen 9tuB(anb fic^ manbte, fagt er, ba§ bie öfter*

reid)ifd)en 9}orfef)rungen erft eine „natürliche golge" ber preu^ifc^en ge=

toefen feien. 2Bo^er roei^ bie§ ber ^riuj? (Sr tiat bod) tuo^I nid)t

anä) im 2Biener ^rieg§ar(^io „einge^enbfte ?Vorfd)ungen" angefteüt?

^'letn , er rebet einfach ba§ nad) , roa§ bie öfterreii^ifi^cn ÜJlanifefte

1) 5orf(^ungen jur btanb. u. preufe. ©efd). I. 240 u. 241.

2) Sgl. %n\. I. 247 (43).

3) gbenfaUa noc^ ungeorudt. 5)Ut ben 3 SataiConen meint ber $rinj bie

oon Serlin änfammen abmarfc^ierenben 2 Satoidone äöürttemfaerg unb ein Sa^
tatüon ßat)lben.
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unb ©taatsfcfjiiiten^) Befiaupteten , bie ben ^^reu^en bie '^^nontät ber

9tüftungen pfc^rieBen. ^]t eine fo auägefproc^ene ^4>ni'ttnüd)feit für

ben (Begner toürbtg besjenigen, ber ber £rone am näii)[ten [te!^t?

Söiber bejferes SBiffen fteEt ^^rin^ i^einricf) Gefterretd)^ Ütüftung al§

gerechtfertigt ^in burd) bie preu^ifdien 3}orfe^rungen in ^Pommern, ob=

IDO^t it)m beEannt i[t , ba^ biefe fic^ md)t gegen Oefterreicf)
, fonbern

gegen 9iu^Iaub ridjteten. S)iefe .Ipanblungsroeiie be§ ^rinjen ftet)t feft.

^üd) 2. öermag gegen bie Stjatfadje felbft nic^t§ einptoenben. äßaä

atfo erregt feinen S^xn unb fein 6ntfe^en? S)a§ id) gefagt ^abe:

S)er preu^ifdje ^rin^ ftellt fic^ mit biefer Steu^erung gerabe^u auf bie

©eite ber öfterreid)ifd)en Ütegierung ! -) ^d) benfe, bag ift toeiter ni(^t§

a(§ ein ^onftatieren ber unleugbaren 2^atfad)e; unb raenn e§ aI8 ein

Urteil geüen foU, fo ift eö xooi)i baö milbefte, boö man über be§

^rin^en «söaltung auefprec^en fann.

2. aber, ber tro^ eifrigen <Spüren§ in all meinen Strbeiten nic^tö

anbereg gefunben ^at, tooran er anfnüpfen fann, trägt über jene un=

fc^ulbigen SBorte bie {eibenfd)aft(ict)fte ©ntrüftung jur ©d)au. 3In fie

tnüpit er ^Folgerungen , bie, nä^er betrad^tet, fogteict) a(s ungtaublid)

nichtig unb finnloS ju erfennen finb, bie aber mit einer gerabeju üir=

luofen ^unft ber Sjeräerrung aufgebaut roerben unb ben unod^tfamen

ßefer bcftecfien tonnen : ^uinj ^einvid) , ber Ieibenfct)aftlic^ ^jarteiifd)e

5)lemoircnfd)reibci-, erfd^eint ptö^lid) üor un§ als ein moberner, unbar=

teiifd)fr, fritifc^er ^iftorifer, ber über einen „^iftorifclien 2}organg", b. !§.

über ben 53eginn unb bie ^!)lotit)e ber öfterreic^ifdjen Ütüftungen, t)iftoiifd)e

„i^orfdiungen" angeftellt ^at^). ^^rinj Jpeinrii^, fo er^ä^tt S., ^at eine „ge=

fc^id^ttic^e S)arfteüung öon bem Urfprunge beö i^ricgee" geliefert, er f)at

„bei ber ßrforfc^ung (sie!) einei f)iftorifd)en 33organg§ ben Defterreid)ern

9tedf)t gegeben". @ine roaT)r^aft föftlid)e ßntberfung! Slber nun bie t)ä§=

lid)e ,ffel)rfcite unb ber altes überbietenbc breifte 6cf)lu§: 'Ptaubö mad^t

bem prcu^tfct)en ^rin^en au§ feiner Sleu^erung ben „ftärfften", „an ben

©d)lu§ ber 5lnflage gefteEten 23orn)urf" *j. „5iadl) ^Jiaubö barf alfo

1) 2]gl. 3. 53. in bm S^anätger „93et)träscn" I, ©. 173.

2) 9Zicht in ben 3luffä^cn, bie y. hitifiert, fonbern tit ben „gorfdiungen"
I. 250.

3) 2Bo bleibt ie|t ber Bluter, ber einft im „ßnefebed unb Bdjbn" oufö

fc^ärffte unb letbenfc^aftüt^ftc aud) bamaU fdjon ftctä morolifierenb, bie unf)ifto=

rifd^e 3(rt ber 3JJemoircnfd)reiOcr gegeißelt ^ail Unb »cid) ein gefäljrlicfieö (Spiel

Uiagt iM 3ft ^er ^kinj ^einric^, ber über ben Urfprung bes ßrtcge§ eine ber

S.'id)en io gana cntgegengejei3te 9tnfid)t bertritt, ein fritifd^cr, utiparteiifc^er ^ifto=

rifcr, ift jeine Sdjrift eine „prf)te Urfunbe", bann f)ot ja ii. mit btefem_ Urteil

feiner eigenen ©ntbedur.g bai ®xah gegraben. Slber tt)ie immer: 2Bd fid) bie

äJ'iemoiren gegen S. äußern, finb fic „nnedite", too fie fd)einbar öfjntid) fid) ouS;

fprcd)en, finb fie „ed)te" 3fit9"ifff!

4) 2luc^ f)iex füf)rt 8. falf(^e Xt'atfad^en öor: S^n S^eiueife, ba^ ein „ben

€eflerrcid)ern ted.t geben" „in ben Singen Ükube'ä ber ftärtfte ffiorwutf fei", ber

gegen einen 5J3reu^eii er!)obcn u erben fönne, eiflärt er, ic^ bötte biejen 3}Dr=

ipurf „an ben Sdjhi^ ber Slnflage gefttUt." Sa§ rtagt S. ju bef)aupten, ttäl)renb

tbatiäcbUcI bei ben brci (Seiten (@. 249 Seilte bi§ 252 IRitte). auf benen id) bie

9Jlemoiren--2;arfteIlunn bes ^rinjen über bie SBewcggrünbe be? itönigs jum
Kriege frittfiere, jene 'SBemerfung auf ber erften ©eite (250 oben) fii^ finbet unb
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fein pxeu%\]ä)ex ^iftorüer öon ber in ^reu^en buriä) ^Jlanifeftc

unb ©taatSfi^tifteu Begrünbeten Srabition oBtüeii^en!" „S)te |){ftone

mac^t Staube jn einer ßourtifane ber ^^olitif." ;3[t e§ mögti^, bie

fc^toerfte 5lnf(age, bie gegen einen (Belehrten er^oBen njerben fann: bie

iBejc^ulbigung , Betonet unb ^rincipieK au§ |)oIitif(f)en ütüctficf)ten bie

3Baf)r§eit ju üerbunfeln, (ei(f)tterttger auS^ufprecfien unb fcfinjöcfier p Be=

grünben, a(§ eä ^ier gefi^ie^t? 3Ba§ id) über ben ^^rinäen fage, foK für

ben heutigen ."öiftorifer gelten ! 2öeit ic!^ c§ bem ^prinjen gerabe jum 33or=

Wurf mac^e, ba^ er, gegen Befferel Sßiffen, ben ^^lonifeften nacfirebet,

beS^alB — fott \d) 93tanifefte aU alleinige ßrunbtage ber @efcf)icf)tg=

forfc^ung anfe^en ! ®a§ iä) in meinen 3luffä^en nirgenöS auf :tjreu§if(^e

^Jtanifefte mic^ Bejiet)e, auSfc^lic^üd) auf 5t!ten, ba^ icf) ben 2[ngaBen

ber preu§if(ä)en ^Jlanifefte in meinen 9(nffä^en fort unb fort entgegen^

trete ^ j unb fic Befämpfe, ba§ tüirb bem Sefer forgf ältig üerBorgen ; ba^

8. bagegen eö ift, ber lüieber^olt bie |)reuBif(^en 5Jlanifefte für feine

S)arfteIIung ^eranjietit ^) , ba§ BteiBt unBcrüiffi($tigt.

Sßon einer folc^en „S3en)eigfüt)ruag" tuagt 2. öffentlich ju erftären'^):

^ä) f)aBe Bei 9laub6 „eine Bon i^m felBer Befannte (!) (Sef(^ict)t§=

p'^itofolj'^ie nat^getüiefen, bie barauf ^inau§täuft, ba^ bie inner^atB

^^JreuienS 6)eBorenen öerpfüditet [inb (!), ber huxd) preu^ifdje ^Jlanifefte unb

(5taat§f(^riften Begrünbeten @ef(^ic^t§üBei{ieferung ju folgen!" „Urfunb=

(i(^ (!) ^at fid) yiavLt6 jur SiogmengtäuBigfeit Befannt!" 5tuf fotc^en

groBen Unwatjr'^eiten Begrünbet er bie mit 33ef)agen aufgeführte @(eic^=

fteEung mit ^anffen, borauf ben ganzen aB[to|enb roirfenben (5(^tu§

feines 33u(i)e§; barauf^in tuirb bem ©cgner bie tDiffenfd}aftli(^e 6^re

aBgefc^nittcn , unb an ben „unfeufcfien unb unreinen" toirb bae

litterarifdje „3(utobaie" boHjogcn mit bem ttiilben fyanatiemus, ber ben

mc:^r aU äioci (Seiten mit fritifdjen ßinteänben („?In!Iagen" nennt fie S.) nc(^

nadifolgen. SSon 7 ßintoänben ift ber obige ber an 3toetter Steüe ertoäf)ntf, unb
8. etflärt: er fei „an ben ©c^lufe geftcßt." 2tu§ feiner untoaf)ren Stngabe, au§

einet, fetbft luenn fie ricf)tig träre, fo glfit^güUigeu (2act)e folgert S. , baß x\aä)

metner politifd^en 5lnfc^Quujig, nad) meiner „©cfdjtd^tsptjilofo^j'^ie" eine 3"=
flimmutig§erflfirung für Defterreid^ boe öerbainmenstoürbtgfte'fei, Idos \ä) mir

uorfteHen fbnne.

1) «So bei 2;arftcEung ber 2)]Dtit)e ber Söeftminfterfonbention (5-5, 439), bei

bem SBeftreiten ber „nationalen" ^^^olitif be§ i?önig§, bei ben ^Uifforberungen an

fVranfreicl) jur 5yefe|ung ^annobers, bei ber grage, ob be§ ßönigä |)DUttfc^e

©teUungna'^me bur^ religibfe SJiomente mitbeftimmt icurbe (55, 445), Bei (Sd)il=

bermig be§ ginfluffe§ ber ruffif^en ^ßolitif (ber in ben aJfanifcften berfdjleiert

wirb), bei ben 9^üftungen gegen Sfußlanb (bie ebenfalls in ben ilianifeftcn abgefcf)toäc^t

werben], bei ben Umtrieben (£acl)fen§ bie bort biet 3U ftarf betont itierben), bei

ben Slnfragen in äüien (bie xd) anber§ erfläre) nnb fo faft Seite für Seite. 2Bie

»enig xd) mxd) Bei ^Ibfaffung ber 3luffä^e im einzelnen um bie ÜJtanifefte ge=

fümmert ^aBe, toufete niemanb Beffet aU l'e^mann, ber gana ridjtig t)erauSgefuiiben

"^at, bafe id) eine Dca^regel, bie nic^t in ben gebrucEten Sitten be?< Si'ni='iJ'^Dnats,

tüotit aber in ben 5Jianife[ten angefüt)vt teirb, bei ber 3)otftetlung bei :3uni=

3Jionat§ öergeffen ^aBe (bie :3nftanbfe^ung ber g^eftungen ügl. S. ©. 39 Slnm. 1

n. ©. 131).

2) Sßgl. oBen S. 249 3tnm. 1.

3) S^eutfdie Sitteraturseitung 9lr. 48, 1894. 'UU ba^ »irb Bon S. auct) noctj

ie|t »ieber^ott in ben @ött. ®el. Sln3. 1896, 151.

J^orjctiungen 5. firanb. u. preuf,. ßiejd). IX. 1. 20
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Äe^errid^tern aUn Sa!§rf)unberte eigen getüc^en ift. Unb baran fnü^^ft

er felb[tgerecf)t unb öerMenbet bie :p|ati|äiid§e 3}er!§ei-tl{(i)ung feiner eigenen

Sugenbijaftigfeit, ^euj(i)§eit unb 9tein|eit. 6in ^ann, ber fic^ in biefem

S5ucf)e gegen bie f)iftorii(^e äöa'^r^eit berfünbigt ^at , wie fetten ein

ätoeiter, ber fctitie^t biefe§ 33u(f) mit bem ^aiji]pxüä) : ,Su l^iftorifc^e

SBa^rl^eit ift fetbft 9tetigion." ©etbft bie ütetigion war nid^t p
!^eitig, um in biefen ttiiberli^en 3^^! t)ineingejerrt unb at§ S;ec£mantel

benu^t 5U toerben.

Sm Flamen ber freien 2Biffenfc{)aft, im ^Jlamen ber SBa'^rtiaftigfeit

:^at 2., fo berfünbet er, feine 3^et)be aufgenommen: „(J^rgefü^t", „^ftic^t=

gefügt ', fogar Stüdfic^t auf ba§ „^lustanb" (©. VII) ^aben — fo toirb

un§ beteuert — it)m bie ^eber gefüt)rt, at§ er bie fünfte SSeitage

beg üerungtürften Sud}eä nieberfc^vieb. £iefer armfelige 3tnt)ang bitbet,

mie S. in feiner „drftärung" fetbft eingefte'^t, eine ertoeiterte 3öieber=

Rötung ber Stnftageafte, bie er im f^ebruar 1893 ber 531arburger 5p^ito=

fop^ifc^en gatuttät norgetegt unb bem ^inifterium tjat überreid^en

taffen, um beiber Urteil gegen mict) einpne^^men. ^d) barf öon ^er3en

frol^ barüber fein , ha% er burct) SSeröffenttit^ung ber öon ber „?lmt§=

tiflic^t" it)m biftierten Eingriffe bie Dlic^tigfett feiner ^ef(^u(bigungen

öor atter 2Bett barget^an unb mir @etcgent)eit ju öffentlicher S5ertei=

bigung geboten f)üt. 5(u(f) bie e'^emalS Sc^manng ?tnfic^t 23eigetretenen

merben, benfe ict) , nunmehr ebenfo urteilen, wie fd^on im 3a|i-"e 1893

bie 3u amt(id§em @utadt)ten über bie „Stnttageafte" aufgeforberten Baä)=

üerftänbigen, u. a. 2el^mann§ alter Se^rer unb oft bewährter greunb

unb 2Bol)ltl)äter, ber auS jenem 5lnla^ fid^ öon feinem Sicblingsfi^üler

befrembet abraanbte, mid} aber gegen meine urfprünglicl)e Steigung be=

ftimmte, über bie mit fo offenbarer S5oreingenommen§eit mir gegebene

(Jjclufiöe f)inn)eg5ufet)en unb audt) o^ne bie 6r(aubni§ meines ge!^äffigen

®egner§ feinen !öe^rftul)l in 5)larburg ein^unetimen.

II. 8e§mann§ unb Selbrücfe ^Befprec^ungen be§ erften

2eil§ ber „Beiträge".

1) Seemann (@ött. @el. Sing, g-ebr. 1896, 139— 151).

SCßet meine ©(iirift unb bie S.^fd^e Entgegnung bergleid^t, wirb ba§

©rftaunen barüber teilen, Wie Wenig S. einjuwenben Wei^. 9tEen

Wid£)tigen i5fTagen weicht er au§ ; öon etwa je 40 93e:§anptungen, bie id^

auffteÜe, ref^D. S3orWürfen, bie id^ gegeu i^n ergebe, berül^rt er einen,

39 lä^t er bei ©eite. 2Bo er etwas au§äufe^en ^at, ba finb e§ jumeift

einaelne SBorte, wie ber Stusbrucf „ßbition", ober fein 33erfal^ren befielet
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barin, meine ^tuöfü^tungen in unöottftänbiger unb entftellter i^affung ju

befämpfen. 5loc§ mef)X lieBt er e§, um ben ^^^la^ au§3ufüEen, lange

SBieber^oIungen au§ feinem eigenen 33u(f)e öoräufä'^ren (fo @. 140. 141.

142. 143. 144. 146. 147. 148. 151) ober S)inge in bie behaue 3U

sieben, öon benen nic^t bie 9iebe ift, bie erft im äfteiten %ni berührt

toerben (j. «. ©. 140. 141. 147. 148). Dtec^net man biefe ^artien

ab, unb ebenfo bie aEent()a(ben eingeftreuten periönIicJ)en Eingriffe, fo

bleiben im ganzen nicf)t mef)r a(& 4 bi§ 5 (Seiten, auf benen 2. fi(^ mit

ben eingaben meiner ©d^rift befc^äftigt. 5tirgenb§ finbet man bie (5treit=

frage auc§ nur in einem ^^sunfte fad^tict) geförbert. ^d) ^atte nicftt anber§

ertoartet, aU ba§ 2. au? @runb feiner frü{)eren arc^ioalifd^en gorfc^ungen

irgenb meldte SHten ober auc^ nur 3Iftcn=5loti3en mir entgegenfteEen

tDürbe, id) ^atte micf) barauf üorbereitet, inbem ic^ fecf)§fac^ fo öiel

öfterTeic^if(i)e 3tften, mie ic^ mitgeteilt, noi^ in Steferoe f)iett, unb

nun bei ,'C^ — nic^t eine einjige toinjige neue '^lotiy, \a nic^t einmal

trgenbiDo eine ßrftärung, voi^aih er bie mirf)tigften Elften unb 2tften=

ftellen unberücific£)tigt gelaffen |at. @erabe an bem ^^unfte aber, genau

an ber ©teile, mo ici^ im ftillen fjoffte unb bringenb roünfctjte. ha% 2.

zugreifen möd^te, um i^n bann grünbiiii) ^u toibertegen, bei bem 9tefcript

öom 27. i^uli, too xd) ben J^atbeftanb in Xni I nur fur^ anbeutete,

in ber 5tbfict)l, ^ier für eine eöentueüe (Entgegnung ben entfc^eibenben

@(f)(ag mir aufäufparen — gerabe ba ^at 2. je^t eingefeljt, ba fogar

bie ganje ^raft feincö ^Jtüif^ugögefec^tö fon^entriert , ba fditoelgt er in

'Siegeöjubel unb in „^anffen = 3}erg(cic^en", ot)ne jebe 91fjuung, ämifcfien

metc^e gefä'§rlict)ften .^tippen er fein finfenbee Schiff geflüii)tct ^at.

2)ie rein t)erfön[ict)en 2(u5fälle hfjxcn in ber Entgegnung atte trieber,

fogar nocf) er^eblid) öerftärft. ^Jlan ^at mit iRei^t fie „noc^ fd)Iimmer"

genannt, al« haQ , maö bereiig ha^ 2."]d)c 3?uct) auf biefem ©cbiete ge=

(eiftet t)atte. 9lur fc^(ecbt üert)üllt rairb burc^ fol(i)e ©e^dffigfcit unb

huvd) bie ^oc^mütige, fiebere ©prad)e bie S^atfac^e, bafe fic^ ber v'tutor

aufe fcf)toerfte getroffen füt)It, ba^ er eine fac£)li(^e 3tntroort in feinem

auct) nod^ fo üeinen ^Junfte ju bieten öermag.

I. Sa§ ^oUtifcle Jeftament.

5)ie (Seiten 213—227 (9—23) meiner 8cf)rift bef)anbe(n bal

2;eftament f^riebric^e üon 1752; ict) bringe eine güÜc oon ^Ititteilungen,

bie 2.'^ Sluffteltungen toiberlegen, jeige, n^ie tenben^iöS er bie tt)icf}tigften

Stusfprüd^e bei (Seite gefd^oben f)at.

91i(^t§ ttiei^ 2. bagegen einäuirenben ; er giebt aUei, at[e§ ju!

Eine foId)e unbebingtc fofortige ^a|)itu(ation T)ätte felbft id} nie er=

roartet. ^d) fteEe feft : Söer (Stürfe au« bem teiber nod) unbefannten

Jeftamcnt bcnu^en toitt, §at fid), nad) bem eigenen ^ugflfö^i^^iB S.'§,

nunmehr an meine, nid)t an feine lliitteitungen jn {)alten. ^Ulan erinnert

fid), eine ber ftärfften ©tü^cn ber gefomten S.'fdjen 33eroci5füf)rung, fein

einäige§ Slrgument für bie Uebertrngung ber „Träumereien" be§ 2efta=

ment§ auf bie t^atföd) liefen Sßorgänge beS i^o^i-'e^ 1756, toar bie

20*
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SSe^auptung: i?fnebn($ fjat im 2eftament eine raol^t au§gearBeitete S;i§=

pofition iür ben (Jinmatid) in (Sarf)fen gegelben, tt)e(c§e toefentüc^ über-^

einftimmt mit bet 1756 auggcfül^rtcn. (©. 63 u. 6. ©. 51. 1895,

112). 3d) entgegne barauf gan^ fürs, ba§ ift \al]ä), Beibe Sis^jofitionen

ftimmen nid}t überein ^). Unb 2."? 3ft c§ glaublich? 6r giebt fofort

biefeg raic^tigfte SSoIItter! prei§, inbem et a(^fe(3U(fenb anttüortet: „S(j^

mu^te au§ bem @ebä(i)tni§ citieren^) !" Slrgumente, bie am nad)brü(f=

üctiften betont ftjurben, 6ii|)jei(er feine§ ganzen ©t)[tem§ berul^en naä)

eigenem dingeftänbniS — aur unfic^erer ©rinnernng ! DJle^r noi^, er giebt

fofort 3U, bol meine ebenjaES au§ bem @ebäc£)tni§ gema(f)te^) 33e=

tnerfung über bie S)i§^3o[ition ri(i)tiger ift, al§ bie feinige, b. 1§. er ge=

fte^t miber SBitten meine forgfältigere 3lrbeit§tt3eife ju.

5teben feinem weniger guten ©ebäc^tnig beruit fid§ 2. pr @nt=

frf)ulbigung nod) barauf, baB er feine „ßbition" i)abe bieten woHen, i($

f^rä(^e öon „©bition". SBiebenim tt)ie fo oft: Streit um ein äBort.

5}^eine§ Gra(^ten§ barf man, ha jebe ©bition in ber neueren ©efd^ic^te

bei ber klaffe be§ Materials auf einen Seil ber Urfunben fi(ä) befc^ränfen

mu|, öon ©bition auc^ f))re(f)en, tnenn nur ein Seit gebrucft mirb. 5(uf

ha^ SÖort , mit bem id§ feine 9lcbenabfic^ten öerbinbe , fommt gar

nichts an; id) fage an anberen ©teilen „S.^§ StuSjüge au§ bem 2:efta=

ment" ^). 'ü\ä)t bie UnboEftänbigfeit, fonbern bie bur(^get)enb§ tenben^iöfe

2lu§it)at)t unb tenben^iöfe goTtloffung merfe id) i^m öor; nic^t aui bie

5)lenge fommt e§ an, fonbern auf bie SIrt ber 53litteilung. 2.'§ ginluanb,

er gebe nur „(Srcerpte", toirb bal;er niemanb at§ @ntfd)utbigung gelten

(äffen für fein faft unglaublii^es 35eria'§ren^). 5Kad)t man „ßrcer^jte" fo,

bai 6 ober 10 3ei(en gleid^gültigcr Singe mitgeteilt trerben, bann

einige S^iUn ober auc^ nur einige SBorte — bie gegen ben 3lutor

fpredien — fortbleiben unb barauT mit bem Srud be§ ungeiä^rtidien

fortgefal^ren mirb ? Unb nid)t ettoa einmal, fonbern fort unb fort Wirb

berartig üerfal^ren! Sft e§ ein „6scer|)t", lüenn für 35 3eiten öfterreic^ifd^er

9lüftungen ba§ 9tcgeft gefegt toirb „Ütüftungen ^preu^ene" ? (Seit I, 238

refp. 34). S. l^ätte barlegen muffen, ba§ aUe bie i!^m nac^gemiefenen

5tu6taffungen unb gntftettungen öon feiner S3ebeutung finb : ha^ üermag

er ni(^t, er flutetet fid) l^inter bas 2Bort „@i'cer|}t", ta^ gar nichts be=

fagt, unb t)inter :perfönlic|e ^tuefälle, bie nod) öiel meniger befagen.

S)ie Debatte bre'^t fic^ ^ier junäc^ft um ba§ „5poIitifdöe Sefta=

ment". ©tatt auf meine äat)Ireid)en 53litteilungen einjuge^en, bietet S.

im Sext ©. 140 unb 141 nur menige ^dim über bog Seftament,

S)ingc ertüäfinenb, bie niemanb beftreitet; im übrigen füHt er ben Sejt

1) ©. 220 (16; 2lnm. 4.

2) (5. 140, 3tnm. 2.

'S) glitte id) über bie Stspüfilion in ßoferö (Jrcerpten etteas ftnben fönnen,

fo !^Qtte xd) bieö itatürlid) mitgeteilt; meine furje SSemevfung bagegen jctgt, bofe

auä) id) f)ier nadj bem ©ebäc^tnife arbeitete. S.'^ bewegte Älagen über meine
„@ere(^tigteit" unb „Soliaatät" finb alfo ntAt am 33labe.

4) 3. f8. ®. 207 (4).

5) 339I. j(^Dn ÜJiarcfg a. a. D., S. 33, 34.
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<B. 140 unb 141 mit 3(uf3ät)lung längft befannter, öon anbeten

gorfc^ern feftgefteEter Srloerbungäljläne i^riebi-i(f)§ — alle§ ©ai^en, bie

für unfere ^yrage abjotut nicf)t§ Betceifen, über bie ni(i)t geftritten toirb

unb Don benen iä) ^nmal bei bei S)i§fuf[ion über ba§ Sieftament gar

nid)t reben fonnte. „Segen aüeS bieg", fo üerfünbet er, „bringt Glaube

nii^t ben ©diatten einer äöiberfegung, er at)nt ni(i)t einmal ha^ !:)3robIem,

um n)e((f)e§ e§ fid^ Ijanbelt." 3)te ftolse ©prai^e toirb niif)t§ Reifen,

ju ojfenfunbig tritt ba§ SSeftreben l^eröor, öon ben Singen, über bie iä)

rebe, unb gegen bie 1^. nicCitö eintoenben fann, bie 3luimer!famfeit a'b'

äutenten. 2lm (uft.tgften aber ift foIgenbeS: Wd befonberem 9kcf)brucf

!^ebt S. bie :3n[tru!tion jür SelC)n)albt, bie ?tb[ic^t einer etientuellen 6r=

tDerbung 2Bej't|}reu§en§ ^erüor. Siieje 5tb|i(i)t ^abe iä) at§ ber erfte in

meiner 3(b^anblung aufgebest \), öon mir :^at fte S. , o^ne Eingabe ber

Cuetle, übernommen; unb nun „al^ne id) baä Problem nic^t", meit ic^

gegen biefe meine eigenen 3lu§iüf)rungen „ni($t ben ©chatten einer 2Biber=

legung" öorbringe! — ebenfowenig natürüd^ gegen bie eingaben, bie 2.

auö 3"ör[ter, au§ S)rot)?en, an§ J?ofer unb anberen (Sc^riitftellern entnimmt,

unb bie er auc^ §ier miebcr-) berartig öorfü^rt („i(^ l^abe in meinem

ißud^e gezeigt, ba^ ic."), al§ feien bie§ feine eigenen neuen Gntbecfungen

!

II. 3?te politif(|en SSer'^anblungen ber öftcrretd^ift^en ^Regierung.

Um 9taum ju fütten, mirb un§ junädift @. 141 unb 142 bie

fel^Ierl^afte S)arftellung be§ ß.'fc^en 2Ber!e§ noc^ einmal befd^eert.

a) S)ie ruffifct)e SSer^anbtung.
©. 142 taucf)t öon neuem ber fo beliebte, mit öerfcfittpenberifctjer

^anb auSgeftreute 2}erglei(f) mit Sfanffen auf, b. ^. bie fc^merfte Slnftage,

bie man nac^ 2.'^ ^leinung gegen einen ^iftorifer ert)eben fann. 5Der

9tn(aB ift natürlich toieberum fel^r ^armIo§. ^d) fiabe einmal ba§ 2Bört=

lein „norf)" gebraui^t, unb nac^ S.'ö 53teinung bürfte baö äöört(f)en „tt)ieber'

richtiger fein! ^cf) foll 2. „falf(f) citiert" unb bamit abermals

„SBirfungen" auf ben Sefer ausgeübt l^aben. prüfen mir! 2ln ber be=

treffenbeu ©tette^) fage id^: ^m ©ommer 1756, fo erftäre 2el^mann,

fei ba§ ^uftanbefommen ber öfterreid^ifrf)=ruffifc^en Stttianj noc^ fel^r un=

fidler gemefen. ^ä) berufe micfi auf bie ©eiten 56 unb 36 be§ 2.'f(^en

SSui^eg. Öe^mann antwortet: „3n 2öa^rl)eit t)abe id) gefagt ©. 34 .. ."

fie^e ba ©. 34, öon ber ic^ gar nic^t fpred^e, auf bie id^ mic^ nid^t

belogen t^abt ! Stlfo , mein ^err (Segner , ber mit Sanffen mi(^ t)er=

g{eicf)en mitt, ift e§, ber ^ier eine Keine, mie S)etbrücE 3u fagen pflegt,

„gntftettung be§ 3;f)atbeftanbe§" ficf) 5U f(^u(ben fommen tä^t. 2)a§

gelungenfte aber ift nun, ba^ ein anberer g^orfc^er (in ben (SJött. @el. 31.

1895, ©. 108, 3t. 4 u. 5 t). u.) toirflid^ bie eingaben ber ©eite 34 S.'§

teprobuäiert, faft wortgetreu re^robujiert, unb biefer ®etet)rte begebt in

1) .gjiftor. 3eitfc{)r. 55, 460.

2) Sgl. fd)on oben ©. 106.

3j JeU i 229 (25).
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bet Z'qat ben freuet, öon ©. 34 ba§ jefet ^lö^ütf) alleS entf(i)eibenbe

2Bött(^en „tüieber" fortptajfen, „gerabe toie Sanffen!" ^d) brauche i^n

lt)o^( ni(f)t erft 3u nennen biegen S. „falfd) citierenben" ßöttinger |)ifto=

rifer, ber !§ier genau basjenige tt)ut, tüa§ narf) S.'ö 5}letnung i(^ unb

^anffen t§un. — 5ln eine Söiebergabe be§ S.'fc^en Xe^te^ , an ein

„Zitieren" benfe id) gar nitfit; ic^ fajje nur feine 5{n[i($ten furj 3u=

fanimen. @r felbft ^at ju eriüeifen öerfu($t, ba^ ba§ 3uftanbefommen

ber 5lttian3 toie im ©ommer, fo auc^ im ^rü^ja^r, al§ Defterreic^ 9tuB=

(anbe Einträge unfeeantmortct Iie§, unfid)er mar. 3ltfo tft e§ berechtigt

3u fagen, bie HlltaU;^ mar nac^ S.'§ 93binung im ©ommcr „noc^ un=

ftc^er" ; ber „©öttinger Öcle^^rte" öon 1895 unb id) t)aben gang rec^t

baran getrau, bas öoEfommen irreteöante 2Bort „tüieber" Bei ©eite ^u

(äffen ^). ^eut ift berfelbe ©öttinger @e(e^rte in fo((f)er 33ebrängni§,

ba| er mit ni($t§ anberem a(5 mit bem getjten biefe§ glei(f)gültigen

3Börtrf)en§ fic^ ju öerteibigen öermag unb auf alle§, toaS <B. 229 ff,

t^atfä(^(i(f) üon mir auSgefül^rt ift, feine 5(ntroort finbet.

<B. 142 Bi§ 143 merben öon neuem faft ^U ©eiten mit ber 2Öieber=

gaBc ber Seiten 28 unb 35 be§ ß.'fc^en 5Bu(f)eg aufgefüllt. 2. bemerft,

menn feine :perfön(icften, ööEig fubjeftiüen ?lnfic^ten über 9iuBIanb,

nicf)t im einzelnen als falfdf) ermiefen mürben (mae gänstic^ überflüffig ift),

fo l)abe er ein 'Sted)t ju be'^aupten, ba§ biefe feine 2{nfi(f)ten — aud§

bie 3[nftcf)ten unb leitenben 53lotiöe be§ ©rafen JTauni^ gemefen feien!

(Sine tounberlid^e Sogif ! S)oB id) (©. 73 ff.) nac^ ben Elften ^auni^enS

mirfli(^e Semeggrünbe bargelegt l^abe, bie benen ^.'§ ganj entgegen gefegt

finb, mirb unberücEfid^tigt gelaffen.

@§ folgen mciter ©. 143 unten, 144 oben einige öer^errte 2ln=

gaben über bie oftenfibtcn ©rtaffe an ©tarf)emberg. 2Ber biefe Se=

merfungen mit meiner S-arfteHung ©eite 283—291 (79—87) Der=

gleict)t, mirb indjt fe^en, ba^ 2. mieber ben entfc^tibenben fragen au§

bem 2Bcge get)t, bie SSormürfe ftiUfc^meigenb einräumt, meine 9Iu§=

fü^rungcn falfct) micbergiebt unb S)inge (3. 33. ben ^ertd)t öom 17. 3luguft)

^ineiuäie'^t, bie l^ier niii)t» bemeifen fönnen^). SBie unbefonnen 2.

operiert, bafür anä) ^in ein 93eif|)iet. 6r beruft firf) auf einen 58erid§t

gfter^aä^S bom 27. ^uli unb bertüeift bafür auf fein S3ud^ ©. 125;
b. i). er merft nid^t einmal bei feiner eigenen ©ci^rift, baB ba§, ma§ er

gebrucft f)at, nic§t ein Seit be§ (Sfterl§a3t)=SSeri(^t§, fonbern ^auni^enä

1) Sn bet Streitfrage '^anbelt e? fi(^ befanntlicft barum, ob 3ur ^fit ^_^^

Sd^itberfjebunrj 5i^tebrtd§§ itn Sommer 1756 bie grole Dfterretcf)if^e DffenfiüJ

SoQÜtion bereits fertig unb fieser ober nod) unfertig unb unfi(i)et tuar. (I^atifr

fagt Qud) iogor 2. 2. 141 in feiner Sntgegnung, fie mar im Sommer „no(^ un^

fertig"). S}ie§ tierbunfelt er S. 142, inbem er bem Sffer je^t glauben machen
»il(, e§ tDÜrbe barübcr geftritten, ob bie StClianj toor^er, im 'f^xn^a^x, fict)er ober

unficf)er geirefcn.

2) 23gt. fd)on -öcigel a. a. D. II. 35. ^auni^ fcf)(D§ mit Dlu^tanb noc^

nict)t formell ab, nicöt tceil er ben Jfluffen mißtraute, fonbern weil er ibrer obne=

bin fcf)on burrf) bie Slüian^ üon 1746 fidler irar (274 (70) 2(nm. 4), unb tneii er

Don gianfreii^ erft nod) grofee Subfibien für 9f{ufetanb tjcrau^jt^Iagcn tooQte

(©. 288—290 [84—86]).
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^teu^erung Ü16er btejen 58eri($t ift. S. fennt ben ^ertcfit @fterl^a3t)S, auf

ben er fic^ beruft, gar ui(^t! ^d) fenne i£)n, er eut^ätt ba§ (Begeu=

teil öon bcm, mofür ß. iftn öcrtüenbeu toill! (%(. jc^on 2eil I 290 [86]).

3rile§, loa§ ic^ fonft noc^ ©. 229—233 (25—29), 261 (57) unb
271—278 (67—74) über etu^Ianbä Haltung ober Cefterre{(^§

(Stellung ju Ütu^tanb mitteilte, lö^t ß. unbeanttüortet.

b) 2)ie iranjöfifdtieu äJer^anblungcn,
5Die Snftruftionen für biefe 3}ei'^aiib(uug würben bem faifer(icf)en

(Sefanbten, trafen ©tar'()emberg, im ^^(uguft 1755 jugefanbt, auf 6runb
einer S;entfd)rift £auni^en§ au§ bem 5luguft 1755, in metctier ber

©taatsfan^ler bie i^n bei biefer Sßer^^anblung teitenben @e]id}t5puu!te

ber Äaifeiin öorgetegt ^atte. S)ie S^eU biefer getjeimen S)enff(j§rift

.^auni^en§ lüiberfprec^en nun ber ß.'fc^en S)ar[tettung total (bgl.

(5. 273—275 [69—71]). Söie rebet [ic£) 2. :^erau§: „®iefe ®enffct)rift

ge^^t micf) gar nici^t§ an, fie ift im (Sommer 1755 gefifirieben, ic^ rebe

üon 1756" 1). ^an fc£)lage ß.'e ^nä) <B. 31 auf! ^3Jlit raeli^cr ßeit

Beginnt er bie 3?efpred)ung ber äJcr'^anblung? ^ilit ben erften Einträgen

Äauni^euö im 3Iuguft 1755! 2öa§ erörtert er meiter ©. 32? S)en

SlbfdlluB beg SJerfailler 3)ertrage§ Stnfang ''IJUai 1756. fyür biefe ganje

3eit bitbet ^auni^enS 2)enffc£)rift öom ^tuguft 1755 bie ©runblage.

S)ie }^xag,e, toeiäit 2. in feinem 33uc^e l^ätte [teilen unb beantttjorten

muffen, raar bie, ob unb loann im ^al)re 1756 eine ^tenberung

bcs erften ^auni^fdien ^Nrogramm§ erfolgt ift. S)iefen ^ladiu^eig bringt

ni(i)t er, bielme^r iä) l^abe i^n jum erften Mal gefü'^rt, !^abc (Seite

271—280 (67— 76) bargetl^an, ba^, nac^bem ^auni^enS erfte§ Programm
im 9Jtai 1756 öermirftid^t morben tuar, er banacf) (Snbe ^ai unb

Slnfang ^uni^) ein ätoeiteS tteiterget)enbe§ ^Programm aufgeftellt ^at.

S. l^atte bie ^i^te biefe§ jtoeiten ^|^rogramm§ fd)on in ben früheren

Stabien ber SSer^anblung öorau§gefe^t. S)a§ allein ift bie Urfac^e,

roarum ifim bie jener erften S5er§onblung tl^atfädilii^ 3U @runbe licgenbe

2)enff(^rift fo unbequem ift.

^ä) t)abe ferner nadigemiefen, ba§ bie Offenfibe Defterreic^§ unb

9fu§lanb§ gegen ^reu^en bereite mit bem 3uftanbefommen ber erften 2Ser-

l^anbtung gefiebert mar, ha^ eö fid) in ber jmeiten um bie ^^rage ber

5lbtretung ber gefamten D^eberlanbe ge^anbelt i)a^e. S5on üornl)erein

ift alfo ba§ 9tefcri)3t öom 27. ^uli, tneldjeS jefet in S.'§ Entgegnung im

SSorbergrunbe ftef)t (©. 144, 145), für bie ^rage, über bie geftritten

wirb, b. t). für bie f^roge, ob bie Dffenfiöe gegen ^45i^fuBen gefidiert

mar, gan^ belanglos. 5Denn e§ gehört in bie ^roeite, nic^t in bie erfte

35er|anblung.

1) 5öet ^i^iebrid) toerben bie „Träumereien" üon 1752 ju Seitmotiüeu feiner

^olttif int ^aijxe 17-56 genmd)! ! SJogegcn bie gana realen, beftimmt auegefproc^encn

3iele J?auni|eni im SJtoment be§ 33eginn§ ber Serfianblung , bie gc()en ^. föeber

bei beginn ber 3)erf)anbtung im ^ai)xt 1755, nod^ bei i^rer jjortfü^riing im
S^rü^jabr 1756 ettoa§ an!

2) Senffc^rift öom 29. 3Jiai, ögl. Seit I 278 (74), Stnm. 3 unb 280 i76)

2tnm. 2 unb baraufbiu neue ^nftruftion für «Star'^embcrg bom 9. Sunt, ögl.

©. 280.
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%htx felbft in jener jtociten 3}eTl)anb(ung ]pidt e§ feine befonbere

9toEe. @§ entt)ä(t n^eiter ni(f)t§ aU bie nad/trägtid^e ^uftimmung

SRaria 3;f)ereiia§ ju bem bip(omatij(f)en 5ßeriaf)ren ©tar^emBeige. S)a§

:^aBe i(^ ©. 293 (89) 5(nm. 3 unter SSeruiung aui bas 2Ber! öon

5lrnct§, wo bie Betreffenbe ©tette bc§ Siejcriptö gebvurft ift, ^eröor=

get)oben: „^Jlaria 2:§ere[ia ftimmte bem Sßerfa^ren ©tai^embergS äu.

S5gt. 5li-net| IV, 557, 5Inm. 560." ^d) glaubte bomit etroaigen

ialfdjen Deutungen öorgebeugt äu l^abcn. S)od^ nein! ß., ber fd)on in

feinem Sud)e (©. 33) bie 2Borte be§ 9iefa-ipt§ mi^öerftanben l^atte, ift auf

bie biplomatifi^en i^niffe ber Defterreic^er nun jum sweitenmale Ijincin^

gefallen. 3luf biefeä 9iefcri^3t fe^t er feine ganje Hoffnung ;
^ier auf bem

unfid)erften 33oben er'^ebt fi(^ fein ^od^mutl^ ju ben ftoljcften Söorten:

„unraiberruflic^ entfdieibet ba§ 9ftefcri)3t für mi(^" , „nod) einmal fei es

gefagt, mir giebt ee 9ied)t" ,
„jebeö äöort ber ^ritif ift überflüffig".

^ier bie ^äfeüd)ften i^nfutten, ber @egner foH natür(id) micber ^anbetn

„ganj »ie i^anffen" ^). Unb Ijier ber fd)Ie(^t"^in unbegreifü($e, gerabeju

fabelhafte Seid)tfinn: benn biefe§ :plö^üd) alle§ entfc£)eibenbe 9tefcript,

ha^ ift — wer fottte e§ glauben! — 2. unbefannt! @r fennt batoon

nur bie 4 au§ bem 3ufcimment}ang loggelöften Reiten, bie Strnet^ a^=

gebrudt l^at.

S)iefe 4 Reiten be§ gtefcri)3t§ bom 27. ^uli^) foHen nad) S.'ö

5)teinung betoeifen, ba^ Defterreid) ate conditio sine qua non bie aftioe

Seitna^me granfrcid)§ an bem Ingriff gegen $reu§en forberte, unb ba

granfreid§ biefe birefte ^ülfe gegen 5prcu^en bermeigerte, fo fei bie ©ffen=

fiöe Oefterreid)^ nod^ unfid^er getoefen.

©el^en ft)ir ju:

1) ®a§ 9ief!ri|)t geprt, tt)ie fd)on ertoätint, in bie ^meite 3}er=

t)anblung, öon bereu ^uftanbelommcn bie Stbtretung ber 51ieberlanbe,

aber nic^t bie (fd^on öor^^er gefidierte) Dffenfiöe OefteiTeid^S abpngig

ift. ß.'ö öerfud)te S3elüei§füf)rung ift alfo üon tjorn'^erein l^infättig.

2) S)ie conditio sine qua non für bie Slbtretung ber 5hebertanbe,

bie öfterreidiifd^e ^Jlinbeftforberung, mar bie gorberung: fran^öfif^e

2;ru|3penplfe gegen bie freu^ifdien 33unbe§genoffen; fiingegen bie birefte

§ülfc gegen ^reu^en mar nii^t bie eigentliche conditio sine qua non,

1) SBatum'? Sßeit icf) bie f($on atoeimal, bon ^Irnef^ unb bon Se!)mann, ge^

bruäte ©teile nidjt aum bxttteu 3nal abbrucfe, fonbern bofür in einer Stnmerfung

auf Slrnct^ berlneife, bei SBuc^, aui bem ß. bie it)m fo »unberfc^ön exfc^cincube

@teüe öon neuem Qbbnidte. 9llio inet atoeimol gebrudte Slftenftellen nid)! aum
brüten mal abbrudt, fonbern bafür auf ben Vorgänger öerioeift, ber l)anbelt —
„ganj tnie Sfanffen!"

2) (S§ mufe immer toieber aif ben fdjtceren metliobifc^en g^eljler i*.'» l)in=

getoiefen ipcrbcn: ©tatt bie @efamt{)eit ber 9tften äu prüfen, greift er ein ein=

seines üöoit ober eine fleine ©teüe l)erau§, unb fie foü nun, opne $Rüdfid;t auf

ben 3u|animent)ang, in bem fie fie^t unb otinc 5{üd|i(it auf bie fämtlic^cn anbcren

?lftenftüde, ganj allein bie ftrittige 5^09*^ entfd)eiben. ^Liefen i^ei)ln wirb ber

Sefer atlenl^alben in S.'ä 33uc§ unb in feinen Entgegnungen finben. 5öet folc^er

3Jletf)obe ift ei leidet (ift c§ fogar notwenbig!), bie 3lu ?füt)rungen fürs unb fnopp

äu Ijalten.
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fonbetn nur eine jiüeite ^yorberung, bie ^xoax gefteEt voerben foüte, bereu

ßriüllung aber uic^t üfefolut nötig mar (ügl. <B. 279—82 [75— 78]).

ß. fann biefen meinen aftenmäBtgen (auf ber ^nftruftion für 8tar§em=
Berg öom 9. 3funi unb ber SDenffi^rift üom 29. 53iat !jcrul)enben) 33e=

tüei§ nic^t roiberlegen. ^) ^wnt ^tocitenmal aii'o jeigt fic^ , ba^ feine

^trgumentation , bie üon falfdien Sßorauefe^ungen ausgeixt, öerje^tt ift.

3) 5Der franjölijrfie 5)Uni[ter Üiouiffe mar öon Slnfang an, nodf)

Beüor er bie conditio fannte, ,^ur Sruppen^tfe gegen bie ^öunbeegen offen

5(>reuBcn§ bereit (S. 283 [79] mit 9(nm. 1). — äÖenbet S. bagegeu

ettnaS ein? ß)arni(^t§. 3uin brittenmal ift feine 5tn[tcf)t IjaltCos, no(^

betior wir ju bem D^effript felbft fommen.

4) ©tar^emberg, bie S3ereitU)iIIigfeit ber g-raniofen fennenb, l^at

mit feiner biplomatifcf)er i?un[t, um öon ^^-ranfreicf) nod^ me§r ju er=

laugen, bie conditio, als er fie ben franko fifcf)en Staatsmännern t>or=

legte, anbers formuliert (S. 292 [88] 5lnm. 2). gr loä^lt bei ber

neuen conditio II eine unbeftimmte fy^ffung, forbert nur ein fran^öfifi^e^

2:ru)3penforp5, o'^nc — bas ift fc'^r ^u bcad^ten — of)ne ^u fagen, gegen

tuen e§ gebraucht tüerben foü. Söenbet 2. gegen biefen meinen 33eraei§

etroa§ ein? 5lein, tuiebcrum fein 2öort fann er fagen.

5) lieber feine neue ^yaffung ber conditio ftattet ©tar^emberg am
3. Suli ber ^aifetin Serid^t ah -) 6r foluo^f mie 5}^aria X^crefia unb
Äauni^ miffen genau, ba^ fii^ I)inter ber neuen unbeftimmten fyaffung

bie bisherige üfterreid^ifc^e ^}3tinbeftforberung „^ülfe gegen bie etmaigen

preu^ifc^en 33unbe»gcnoffen" , bie gorberung öom 29. iHai unb öom
9. Sunt, öerbirgt. 'DJtaria 2^erefia betont auc^ je^t Gnbe ^uli eben

biefeö üon neuem ats i^re eigenttii^e (e^te 33ebingung , inbem fie am
24. 3tuti einerfeitg if)re 3ufti'i^n'iung ju ber neuen gormutierung ©tar=

]^emberg§ auSfprit^t (ögl. 292 [88] 5lnm. 2) unb anbererfeitS ^ugteic^

babei fä)reibt: fie muffe üerficbcrt fein, ha^ g^'infeit^ „tnenigftenä @nge=

lanb, öoEanb unb bie proteftantifd^e Steic^sfürften öcn aller ^ü(f»(eiftung

abi^afttn toerbe" ^). 9Ufo ^Jlaria 2;^erefia bleibt nad^ tük öor bei bem
©taubpunft üom 9. Sunt.

6) a.'Öa§ (5tarf)emberg unb ^Dlaria S^erefia l^inter ber unbeftimmten

^yaffung ber conditio II im (Srunbe nur münf(^ten, tonnten bie gran=

äofen natürücf) nirf)t a!)nen. ©ie gingen in bie ^atte *), üermeinten,

1) S)te ©(|ulb an feinen 2}erfel)lungen fiui)t l^, bev bodi felbft in ben SQßiener

Sitc^iten einget)enb geforfc^t '^aben untl, je^t ?lrnetl) aufjubütben. ©. 145, SInm. 4;

ügl. bQäU Xeit I 2n0 (76j 2tnm. 2. Safe J?Qunife' ©enffc^rift üom 29. Max, ntdjt

com 23. ift, I)Qt S. aud? jel^t nod) nic^t erfannt.

2) Söeer, aJlitteit. beä ^^nflttuts für oft. ©efcEif. 16, 152: „V. E. veiTa que
j"ai porte toutes nies demandes au plus haut et en partie meme au delä de
ce que j'en avais eu Tordre.'" 3Jian öergleictje auä) a. a. D. ©. 152, 153,

toas ©tar^emberg fpeciett über Conditio II. fagt.

3) Sgl. S. ®. 121. Cbfcf)on S. biefes Üfefcrtpt öom 24 felbft abbrudt, be=

fommt er bod) fertig, ba§ nom 27. in entgegengefe^tem Sinne ju beuten.

4) S;ie ^^anjofen Itcfecn fid) burd) Star!)embei-g töufc^en, ba fie feinen ©int

blitf befafeen in bie ge{)eimcn ofterreidiifdjen ßorrefponbensen. S^em mobernen
ßritifer paffiert tai glei(^e, obifo^l tf)m alle ge!)ciniftcn Sitten Vorliegen!
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e§ foEe ba§ ^tuppcnforpS unmittelbar gegen ben Äönig öon ^^^reu^en

öettoenbet ttieiben unb eretierten fic^ bagegen ^). ©tarf)eml6erg fa^ bie&

überlegen mit an unb blieb jeft bei feiner ^weiten conditio. S)a§ be=

richtet er am 18. ^uli an bie ^aijerin-).

(Sben biefer 23eric^t Dom 18. ift es nun, ben 'DJtaria 2:'§erefia am
27. 3uli beantwortet, in bem 9fie|frit>t, um beffen ^Deutung e§ [ic^ l)ier

^anbeü! ©timmt bie ßaiferin ©tar^emberg§ SSer'^alten ebenfo roie

am 24. je^t 3u ober ift fie plö^li«^ binnen 3 2;ogen gauj entgec?en=

gefegten Sinnes gett)orben unb erteilt bem ©cfanbten anbere neue ^n=

ftruftionen? Sie fc^reibt (Slrnet^ IV, 557 3lnm. 560): „Db nun

^toar ber franjöfifrfie ^o] annoc^ auf bem 2}orio|, an bem ^rieg gegen

ben ernannten Äönig feinen o'^nmittrlbarcn 2lnteit ju nel)men, un=

beweglich befielet, fo mirft 5£)u S)id) hod) anbuvd) teine§meg§ irre mad^en

laffen, Jonbern jo jeft auj ber ^mtiten alg auf allen ben übrigen

conditionibus sine qua non bct)arren".

2lljo ©tar^emberg foU auf ber ,^meiten conditio feft bel)arren. 9iun,

)3ü^ ift ja gerabe ba§, mas Starl)emberg bereite t^ut! b. i). ttjorauj folt

er beharren? ßttna auf ber unmittelbaren ^ülie gegen ^reu^en? 33e=

ma^re! fonbern auf ber ätüeiten conditio, b. ^. auf einem 3:rubl3en=

forb§ überl)au|)t, o^ne ba^ gefagt ift, gegen toen! 2llfo genau, tou

©tar^emberg e§ fdjon t^ut. — S)a fel)en toir! S. l^at, meinenb,

©tar^emberg foöe auf birefter ipülfe gegen ^rcuBcn befielen, fic§ tjöllig

geirrt; ii^ f)ühc mit ber 33emer!ung, „S)ie ^aiferin ftimmte ju", ööHig

9ted)t. Unb beSroegen — merbe id) mit ^anffen öerglid^en!

7) Slbertneiter! SBie leicht ift bod) bie richtige grfenntnis! ®§ bebarf

nur einer ©but öon bt)ilotogif($em ©inn, nur eine» forgfamen Sefen§.

S)ie ^aiferin fctireibt im S3orbetfa^: „Ob nun jttiar ber franäöfifdtie Jpof

annoc^ auf bem 9]orfa^, an bem .^rieg gegen ben .Honig feinen o^n=

mittelbaren ?lnteil ju nefimen befte:^et." 2Kollte fie, ba§ ©tart)emberg

(roie 2. meint) eben baraur, auf bem im 35orberfa^ ©efagten bef)arren

foüe, bann mu^te fie im 5tact)fa^ fortfal)ren: „fo mirft S)u (©tar^em=

berg) bod) bar auf, auf biefer ^-orberung, feft be^^arren". 3lber

nein! S)a§ fagt fie ntd§t; fie fagt, ©tarl)emberg foHe beharren auf

„ber ättteiten Conditio" (bie mit bem im ißorberfa^ flefagten, burd)au§

nid)t ibentifd) ift). 5llfo man fie'^t lieber: S. "^at ben einfachen ©a^
ni(^t au beuten öermoc^t! S)arum — mu^ iä) ^an\izn gleid)fte^en

!

S) 3um UeberfluB no(^: ipätte bie iRaiferin etn)a§ ganj neue§

geforbert, etwae bem bi§l)erigen, feit bem 9. ^uni eingenommenen

©tanbbunft entgegengefe^te§, l)ätte fie urblö^lid) unb unmotitiiert binnen

3 Sagen bom 24. bi§ 27. ^uli iW 3lnfid)ten gett)e(^felt, bann l^ätte

fie boc^ beutlid^ erflären muffen, ©tarl)emberg foHe fein biel)erige§ 33er=

l)alten änbern, ^ätte i^m neue i^nftruftionen erteilt, ^ätte fagen muffen:

bie erft öor 3 Sagen, am 24. ^uli, überfanbten S3efei)le unb ebenfo alle

1) ©tarbemberg, 18. Sult. S. ©. 120 unb %nl I. 292, 293 (88, 89).

2) 2:eil I. 293, 294 (89, 90).
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anbeten biS^etigen Orbree finb nid)tig unb gelten niiiit me^r^). —
Slber öon allebem feine ©pur!

9) ©0 einiad^ tft e§, S. ^n wibevlegen! Wü bröncnbem ^at^oS
ift er öon neuem in bie öon ben öfterreidjifc^en ^Diplomaten gefteEten

^]|e^e ^hineingelaufen, genau an ber ©teile Xüo id) e§ mir gett)ünfii)t ^atte.

„llntüiberruflic^!" „Sebe§ 2Bort ber ^ritif überp|[ig!" „2)ie 9ii^tig=

feit meiner 33el^auptung entfc^eibet ba§ 9iefcript!" „yiod) einmal fei

e§ gefagt, mir giebt e§ Stecht!" ©elbft meine 2Barnung§tafel „iUaria

X^erefia ftimmte ©tar{)cmberg ju" in 5lnm. '3 ©. 89 beacf)tet er nic£)t;

'ba^ fommt baoon, toenn nmn ben @egner unöotlftänbig citiert unb nur
bie eine Jpälftc feiner ^Inmcrfung bem fiefer mitteilt^)! @in§ aber l)ätte

id) boc^ nimmermehr erwartet, ©elbft burcf) atte meine 3(nflagen über

feine Iftenarbeit ift ß. nid)t einmal fo meit bdct)xt morben, ba^ er ba&

Oteffript, meld)e§ il)m „untDiberruflic^ rec^t giebt", fennen ju lernen

fuc^te ! @r fpiclt feinen ftärfften Trumpf au§ mit biefem 31ftenftüd unb
fennt bon beffen etma 60 Qeiim nid)t% aU bie 4 3eilen , bie ?lrnet^

abbrucft, mei§ nid)t, rca§ öorangel^t, mei§ nit^t, ma§ nai^folgt. @r

fe^t alleg
,

feine le^te Jpoffnung auf bie eine Äarte unb — fennt biefe

Äarte nic^t. ©in einziger 35riet nac^ Uöien, unb er ptte gefe'^en, auf

roeld^em trügerifc^en 53obfn er feine le^te 5öerteibigung§ftettung ein=

richtet. ^Jtuu ift e§ ^u fpät! ^e^t fpiele id) biefe Äarte! fyür mi(^

ift e§ Trumpf biefeö !:}tcfcript öom 27. 5suli, ha^ id) mir mo^Ibebad§t

,5um legten ©efedit aufbcmal^rt ^abe!

2Ba§ fielet unmittelbar bor jenen 4 '^eilm'^ '3)te ^aiferin fagt,

fie muffe auf ber franjöfifdien Unterftütjung befte'^en, meit — ^^reufeen

unb ßnglanb befdiäftigt feien, ja^lreid^e proteftontifdjc ^Bunbeggenoffen

für fid} jn getoinnen, mit SBolfenbüttet Ijätten fie foebeu einen ©ubfibien=

üertrag gefd)loffen, ebcnfo mit @otl)a, beSgleic^en mürben balb bie übrigen

fäc^fifd^cn Jpäufer „mit eingetragen merben" , auc^ öon <!peffen=®arm=

ftabt fud)e ^annotier ©olbtruppen ,ru erhalten. „2llle§ biefeä be=

fräftiget bie 5totmenbigfeit ... auf bie 3ureid)enben 'OJtittel fürjubenfen,

roie bem ^önig in ^^rcu^en unb feinen 3ltliirten eine 'hinlänglich über=

legene ^^)la(i)t entgegengefe^et toerben fönne. Ob nun jmar ber fran=

1) ©erabeäu fomifcf) toirft y.'§ Sb'etonmig be§ SöorteS „annod)". Söieber,

tüie immer, [tatt be§ gansen ^ufammen^atigö bie 9f{ettung bei einem cin.^elnen

äöort (,,annodj", „icieber", „ßbition", „aneantir", „ütüftung"). @r folgert aug
bem „annodj" in einem Son, q1§ f)ätte er eine tiefe 2Baf)rI)ett entbedt: ©tar'^em=

berg mii^ olfo über fran^bfifd^e Söeigerungen, oftiü am .Kriege gegen ^rcuften teiU

äunebmen, Oor'^er berii^tet ^aben! 5iatüriid) ^at er ba§ getf)Qn ! 3<^ ft^iü fogor

S. , i)a er e§ nidjt tüei^, öerraten, wo nnb toann eg ©tarljemberg getban unb
IDO e§ gcbrudEt ftc'^t. ©ie felbft ^aben e§ gebrudt, S. 120 Sb^eä Sudjes! 6§
ift ber am 27. beantwortete SBeri(^t öom 18. Sfuli! 5iotig toax eg aüerbing?' nicbt,

ifjn 3U bruden. 3)enn f(^on IHrnetb bit ba^ gleid)e mitgeteilt (IV. 467). 2Iber l)a

fid) in ben Dfterreid)ifc^en 5lften fo abfolut nic^tg geeignete^ fanb
, fo »urben bie

SBorte üom is. 2fuli cbenfo loie bie 4 feilen üom 27. nod) einmal abgebrudt.

S. jiebt 3lDeiten§ bie ebenfo tieffinnige Folgerung: ©tar^emberg mufe alfo ju
jener gorberung inftruiert ge»efen fein. 5flatütlid) »ar er ba^l @» fte^t ja in
meiner ©djrift ©. 281, 282 (77, 78).

2) Sögt. «. a. a. D. ©. 145 unb meine ^nm. 3 ©. 293 (89).
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äöftfc^e 6oi" IC, e§ iolgen 3(rnetf)§ 4 feilen. — ?(tio ^Jkrta Sl^erefia

f^ii(f)t ei am 27. ^uli bireft öon neuem ou§: ber preuBijcfien Sunbe§=

genoffen toegen toitt fie bie iranjöfilc^c §ülie t)aben, ni(i)t aber, lüie S.

meint, BIo^ ber preu^ifcfien ?Okd)t tüegen!

2öem „giebt ba§ 9le|frtpt nun 9te(^t"? aöeffen 33e{)auptung ent=

fc^eibet e§ „unÄtberruiltd)" al§ ridjtig? Sft e§ ber Soi;fii)er, ber bag

3fte|frivt nid}t fannte, ober ift es berjenige, ber e» fennt?

Unb toaö folgt in bem 9teffript auf jene 4 feilen? ©oE ©tarlf|em=

berg überhaupt niemat§ nacEigeben? Ober foE er, toie er e§ tt)ot unb

toie id) nac^mieS^), nur je^t noc^ nid)t nachgeben? S)ie ^aiferin jd^reibt:

e§ „börfte ju tneit größerem ©d^aben al§ Ülu^en gereichen, fd)on ber =

malen in ein fo anberem nac^.^ugeben." 2llfo bie ^aiferin ftimmt and)

in biefem '45un!te, in aEem unb jebem, ©tar^emberg§ 35erfat)ren jn!

äöer aljo i[t e§, befjen 93ef)auptungen burct) ba§ 9te]hipt öom
27. ^uli aufg gläuäenbfte, aEjeitig, „unmibcrruilic^" al§ rid)tig n-=

ujiefen finb ?

3}ie(en S)anf meinem |)errn Gegner! gr l^at genau jo o))eriert,

toie id) e§ üorau§gefe!)en unb im gel)eimen geföünfd^t 1:)ai>e, l^at fic^ genau

bie 33(öBen gegeben, bie ic^ ^erbeifef)nte. ©diönere ©elegenl^eit lonnte er

mir nic^t bieten, um auiäuflären, ma§ in feiner ©|)radie „unmiberruitid^"

bebeutet, um aufäuüären, mas man bei feiner 2lrt bation ju "galten 'fiat,

menn er einen anberen gorjc^er Sanffeu gleic^fteEt! Keffer ^ätte ict)

nimmermefir nai^tueifen fönnen, toie 33oreingenomment)eit, 35erb(enbung,

fauotifc^er §a^ einen @etet)rten öerleiten fönnen ju einem öon jeber

Äritif oerlaffenen SJerfa'^ren, 3U öerfe^rtefter :^iftorij(^er ©arjteEung unb

3U ungered)te[ter Beurteilung ber Öegner! —
@. 146 loirb bon neuem ber fjlat; gefüEt mit Zitaten au§ S.'§

Sud), bie für bie umftrittene f^rage betangto§ finb^). hingegen aE

meine meiteren 3lu§iü^rungen über bie franjöfifc^en 25erl§anb{ungen (ögl.

272—276, 278—283, 291—296 [68—72, 74—79, 87—92], läfet

S. unberüdfic^tigt : er tiermag md)t§ einäumenben.

III. 2)ie i3fterrei(^ifd)en Sftüftungen.

1) S. beginnt mieber mit ber fd)on öerbrauc^ten Siebeneart üom

„^li(^t=9l^nen be§ $robtem§". ®anac^ aber iolgt (©. 146 5tnm. 1)

ba§ gerabe3u fra^biereube 3ugeftänbni§ : „^ä) net)me aEe Behauptungen

5kube§ in betreff ber militärifd)en 9)tafenal)men Defterrei(^S aU be=

»iejen an"^). S)a§ finb ja bie miUtärifcfjen ^Jta^nal^men öor bem

1) Sögt. Seil I 294 (90).

2) 3)0^ t(^ meine SBcmerfung über bie „neuen Seräbgerungen" <B. 296 (92)

^ntn. 2 bereit? belegt l)abe burd) ©teUen au§ Slrnetl), teilt 8. nid^t mit.

3) aSei ber baran gelnüpften Sitierung meiner 3lnm. 3 ®. 210 (6) übergef)t

S. toieber einmal bie entjc^eibenbe Semerfung „iä) fel)e in meiner Unterjuä)ung

öon nßem jtüeifel^aften ah".
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8. Swlt, öon benen gne^vid) gefrört, unb bte ß. in Sfbrebe gcfteÜt l^atte

!

S)a§ finb ja bie 23orQänge, bereu 5iict)t=@jt[t{eren ß.'§ „(^itabette" öilben

foEte! S)arüber tnoEte er „eingetienbfte ^^orfcfiungen" ange[teüt l)abm,

unb je^t ^ termag er uiii)t ein 3Bort gegen atte meine ^^eftftellungen,

nit^t bie uiinjigfte Slftcnnotiä öor^ubringen. 6r §at offeuBar aU biefe,

auö ben Sitten \iä) ergebenben ^JJla^na^men big^^er garniert gefannt.

Unb auf etwaS, toa§ it)m unbefannt, f)at er fein gan^eä ©t)ftem, barauf

bie fc^nöbe S3ef}anblung feiner ©egner begrünbct! ^e^t — ha er gegen

bie 2:^atfadf)en nic^t§ ein^utnenben öermag — fuc^t er [id^ ^erauS^ureben

mit bem nichtigen ©intoanb, jene 5Jla^na^men fielen ni(|t unter ben

^Begriff ber „ütüftung" ^). Sßon neuem ber ewige (Streit um 25>orte!

2Ba§ i[t 9tüftung? ^ä) '^abe e§ in meiner ©^rift beutlidf) erfennen

laffen^), tt)a§ ict) unter 3ftüftung berfte"^e: biejenigen 53la^regetn, bie nur

im i^alle eine§ balbigen Krieges unb im 2lnge[ict)t be§ ^riege§ getroffen

werben, finb 9{üftung§maBregeIn ; bie, meldie regelmäßig in jebem ^ai)v

ober anä) atte |}anr Sil^e erfolgen, finb grieben§ma§regeln. S)iefen ein=

fachen 2;^atl)eftanb mißai^tenb, fül)rt nun 2. feine ^olemi! in fDlgen=

ber Sltt: 1) ben öon mir nad^getoiefenen .^riegSmaßregetn fteHt er offen=

Bare g^riebengmaßregeln entgegen; 2) ba er bie öfterreic^ifc^en 2l!ten

ui(^t tennt unb nichts über bie ofterreid^ifdien 5Jta§nal)men öorbringen

fann, fo rebet er ©. 147. 148 üBer |)reuBifc£)e ^rieben§= ober ,^rieg§=

maßregeln, öon benen irf) in 3:eil I ni($t ge^aubelt IjaBe, bie aber

für S. fet)r erwünfd^t ben ganjen ^^la^ augfüHen, auf bem er bie öfter=

reic^ifcl^en ^Jlaßna'^men ^ätte Befprei^en muffen; 3) tergteici^t er mili=

tärifdtie S5orfel)rungen, bie garnid^t öergleidjBar finb unb 4) alle§, toa§

i^m üon meinen 5lu§füf)rungen unBequem ift, läßt er ftittfc^meigenb

Bei ©eite.

^^reußifd^e f^riebenSnmßregeln, 3. 5B. bie aEiäljrlicfien bauten in

ben f(i)lefifdf)eu geftungen, bie alljälirlic^en ^ferbefäufe, bie in ben t)er=

fdf)iebenften grieben§j.a!§ren Bor fidf) ge'^enbe S5erftär!ung ber Slrmee^),

1) ©ogar S)eIbrücE er!ennt btcfc ^JJafercgeln qI§ ÜJüfluitgen an. @c fagt 84,

44, „ba| e§ Sfliiftuttgcn tporen, lüirb rtiemonb beftreiten." 2öa§ meint S. ju biefem

abtrünnigen 3^reunbe! Unb gilt Se'^mann ber „berrlidie geniole @ntbeäer" je^t

bei 2). al§ „niemanb'"? SBa§ ®. toetter jur ©ntfd^nlbigung fcine§ g^^^wn^t^ bin=

äufügt, trifft gar ntc^t bie f^rage, um bie e» fid) banbett.

2) Sgl. ä. iß. ©. 249 (45) 9lnm. unb 263 (Ö9) 3lnm. 2. SDamit erlebigt fiel)

S.'§ Sebauptung, ha^ itJ) ber Definition bei Sßorte^ „9^tiftnng" „bebarrli^ an?

bem Söcge gebe." ©eine eigene Sefinition ber „9{üftnng" benu^t S. nur für

^reufecn, niä)t für Defterreicb nnb stt»or bei 5ßreufeen ju bem S^^'^r ""^ 33orgänge,

wie bie aQiäbrli(^e „Komplettierung" (bei ber auä) bie jum „l?rieg§ftanb" nötigen

boppelten Ueberfomplctten febtten) al§ 9tüftnng auijugeben (ogl. oben ©. 1-54. 155.

199. 204. 205). Dagegen ba§ „auf ßrieg§fu^ ©etien" ber öfterreidufc^en 3{egimentcr

(ögl. Seil I. 267 (63) 2lnm. 1) gilt für S. nict)t aU „eine Umteanblung be§

griebcnsflanbei in ben .Krieggftanb."

3) Die eingaben S.'i ©. 148 über bie (Srric^tung öon 7 preu^ifdjen ©ar^

nifonbatatüünen (erft fpäter würbe ha^ eine bon ibnen gum g'elbbataillDn), finb

oEe fieben faljc^ (ögl. oben ©. 120. 170. 248). 8. ift ie^t bnrc^ feine eigenen irre=

fübrenben eingaben felbft getäufc^t toorben. Sr botte bor 2 Sjabi-'fu i" feinem ä?ud)e

@. 6 unb ©. 43 nur angegeben, ba^ für bie betreffenben Bataillone am 1. S^uiiar
eine Drbre erging refp. am 1. Sunt bie Selber flüffig toaren; bamal§, oli et bie
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bie jaft jö'^rlit^en UeBungelager bei ^ßi^pu^l ober ©^janbau, ober auä)

öfterreid^ifc^e griebenSma^regeln
, 3. iB. bie äiemlid) f)äufigen BIo|en

Uebungetager bei ^itfee, ober bie aÖjä|i-Ii($en getoö^nücfien 3Berbungen,

— fie ftellt 2. in eine Stnie mit offenbaren J?rieg§rüftungen, tüie fie in

Oefterreirf) nur im i^al^re 1756, ober nid)t in ben üorange^enben ^al^ren

erfolgten: ba'^in get)ören bie in fieberhafter @ile betriebene Sluerüftung

ber lyeftung Clmü^ , ber gang ungeroö^ntict) gro^e 2(uffauf aller ^ferbe

im ^annoöerjc^en, bie befc^teunigten großen äöerbungen, bie 9lugmen=

tationen in Oefterreicf), b. b. ha?! „auf ^riegsfufe @e|ien" ber ütegimenter ^),

bie SSerlegung unb 3)erf(^iebung ber fämttii^en entfernten ungarif(f)en

^abaEerieregimenter in ber Ütiiiitung ber preu^ifdjen ©renje, bie

Sammlung ber entfernten ungarifc^en ,$?abatterie ju friegetifc£)en ^toedtn

unter bcm 23ormanb eineä Uebungetagere-j. 5to(f) anberes wie bie '>)}lobiI=

mac^ung ber ungarifcfien .^abaÜerie ober bie 9lücfberufung ber öfter=

teic^ifrfien Offiziere öor bem 8. ^uli, bie SBenu^ung ber yiaä^xiäji bom
angeblichen ©^ttjeibni^er Sager ate 33ortt)anb für bie üiüftungen, bie

Reibungen 5)5uebta§, bie 31eu§erungen be§ @rafen ^auni| über bie gegen

9ftu^Ianb gerichtete |3reu^ifc^e9tüftung unb über bie öfterreic^ifd^enDiüftungen

im Sfuli unb Stuguft , aU bie§ unb jalitreiifie anbere ent|(^eibenbe 'i)Jlit=

teilungen^) übergef)t 2. mit (5tittfrf)tt)eigen.

Slften nod^ fannte, tuu^te er, bo^ bagegen bie (Srrtc^tmig biefet 53atai[Ione

erft für ben 11. 3tugitft rejp. 15. ^luguft angeorbnet war. Siefe Sermine {)atte

et in jeinem ^uc^e nid)t mitgeteilt, tjatte fie öerpür, inbem er burd) blo^e

Nennung be§ 1. Januar unb 1. ^uni ben Sd)etn erwecfte, al^ feien bieje SBo;

taiüone fc^on bamats, b. ft. fec§s yiTJonate bejw. 3wet SBoi^en bor 53eginn ber

prcu^ifc{)en 9iüftungcn errichtet loorben. ^c^i, wo i{)m ber 3i^t)Q'^t ber Stften

nti^t mel}r gegen»ärtig, i)at fid) fein ScrfQ{)ren an t{)m felber gerädjt, er felbft

ift je^t trregcleitft : mit Berufung auf ©. 6 re!p. ©. 43 bemerf t er, bie SBataillone

feien am 1. Januar refp. 1. ;3uni „errichtet" toorbcn!

1) S. fennt leiber tocber bie öfter reid)iidjen 'Jtften, nod) bie öfterreic^ifi^cn

•^eerescinriditungen. ^n Oefterreic^ ift „^lugmentation" ber üitegimenter ein ted^^

nifc^er 'iluebrud, ba§ Sßort toirb glcidjbcbeutenb gebraud)t mit „auf ßriegifu^»

fe^en" beö Dtegimentl; in ^Preu^cn tieifet Slngmentation jebe beliebige -^cerescer:

ftärfung; alfo beibe§ ift nidjt t)ergleic|bar. — SBenn 8. erfldrt, „fc^Ieunige Söer^

bungen" fänben fic^ in ben öoffriegSrateprotofoUen überaE bis 1749 3urüd, fo beweift

er bamit nur toieber, tüte Ieid)tfinnig er 3Bef)auptungen über3tften auffteüt, bie er nit^t

gclefen t)at. — Söenn er meint, id) bätte bei Verlegung ber ßaBoUerie öie Sioros:

^ufaren uergeffen, unb mir für biefe ofterreic^ifd^e 3JJa§regel prcufeifc^e 5ltten öor^ött,

fo begebt er gerabe ben ?vebler, ben er mir Borirerfen tciU, unb üon neuem jeigt er,

baft er bieofterreic^ifd^en^tften, bie allein biei; entfc^eiben tonnen, nic^t eingeiet}en l)at.

^d) !ann i!)m fofort bamit biencn: ^offTiegSrat^prototoUe 1756, 28. ^anufli^

9lr. 438 gol. 159 unb 11. gebruar 9ir. 191 gol. 262. ^ätte er fie gelefen, fo

iDÜrbe er wiffen, ha% bie Verlegung ber SRarolr^uiaren im SBintcr 17-55 56 einen

anberen 6t)arQtter trägt aU bie 33eKfgung ber Snsbad)=-^üraifiere im ÜJiai 1756.
— Sr fragt l)öb"fnb, irarum ic^ bie in meinem 3luffa^ ^iftor. 3fitfd^r. 56, 408
angefül)rten „Jruppenmärf^e", („fold^e 5iac^ric^ten", bie ^riebrid) ert)ielt) nid^t

in Seil I erwäbne. ;Sft e§ benn mirflic^ fo fc^loer ^u üerftebcn, bafe ic^ in ben

trüberen 3luffä^en bas berichten mufele, wa§ griebrtc^ borte, ta\i \<i) bagegen

jc^t in ben „Söeiträgen" eine SarfteÜiing ber roirtlidtifn ofterretcbifd^en 9tüftung
geben tooüte?

2) Sgl. über aüe biefe «maßregeln Seil I, 249—265 (45—61).
3) Sgl. Seil I, 2.30—269 (26—65).
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2) S)en tütcfitigen giia^ an ®fter£)aät) öom 26. ^uni, ber bie

!riegeri|(i)e Senben^ ber ^atiallenelager in Ungarn unumttjunben ein=

gefte^t, unb ber oBgeraBt ttiurbe, lange beöor man öon |3reu^ifc£)en 5Bor=

fe^rungcn etwas tonnte, ]nd)t 2. in feiner 93ebeutung abjuj(^Wä(^en,

inbem er i^ o^ne ineitereö ju einem „oftenfifilen" ftempeln will. S. mar

berpflic^tet, au§ ben Slften ben Setoei§ ju liefern, ba^ er oftenfibel fei.

51atür(i(^ Dermog er bies nid^t; er fennt ja nii^t einmal ben 6r(a^,

über ben er urteilt, ©tatt beffen öerlangt er bon mir, ii^ l^ättc ben

35eroeiö be§ ©egenteitg fü'^ren muffen. (Se()r Beqnem : unbegrünbete 33e=

l^auptungen fid) au§benfen, unb menn ein anberer (Belel^rter nicfjt ha^

Gegenteil baöon bemiefen ^at, fo — finb bie 33e:§auptnngen 3;^at=

farfien ^). ©igentlid^ ift e§ überftüffig, barauf ül6ert)au:t)t 3U antworten,

allein, meint benn ß. mirfücC), ba§ ic^ fo ungerüftet unb o^ne Dieferöen

bafte^e, wie er? Ülatürüc^ fenne unb befi^e xd) roie ba§ 9teffript üom
27. 3uli unb bie 5(!ten über bie iUaro§=i^")ufaren

, fo aud^ ben ganjen

ßfter'^ajti^grla^. 5iic^t eine ©^ur barin, ba§ bie 93littei(ung often=

fibel ift, fein 2Bort baöon, ba§ gfter'^ajt) bie 5lac§ri($t über bie un=

garifdie ^aüallerie an bie ütuffen weitergeben foll. dr t)ätte fid^ ja

aucf) arg wiberfprod^en , Wenn er foeben , auf @runb be§ @rlaffe§ öom
22. 93lai^), bie Ütuffen aufforbcrte, mit ben Mftungen nid}t ^u eifrig

öorjugefjen unb nun i^nen anjeigt: wir Defterreic^er bagegen ruften

eifrig. S)ie ^Jtitteilung be§ 9teffribt^ öom 26. ^uni über bie ungarifd^en

^aöaüerielager biente nur pr i^nfti'uftion Sfter^^tjä. Unb ftef)t etwa

.ßauni^enS Sten^erung t)om 26. mit ben t^atfäd^tid;en SSorfe^rungen

in Ungarn im SöiberfpTuc^ ? ^m ©egenteil, fie ftimmen ööttig überein.

äöeiter: S. erinnert an eine 5teu^erung be§ ruffifc^en i?an,^(er§. ©ie

ift in feinem 33ud} <B. 56 erwä£)nt. Sogar 2."^ eigene^ 23udE) fenne

t^ beffer a(§ er: bie 5teu§erung be§ $Ruffen ift tiom 17. 2{uguft.

ßaunii f)at fie 6nbe 3(uguft ober Einfang ©eptember. Unb fie foII

ben ©taatöfanjter p bem @r(a§ öom 26. ^uni öeranta^t f)aben!

„S)aten=2}erfd^iebung" würbe S)etbrüd f)ier mit ^tä)t fagen. ßnbüdf)

greift 2. jum äuBerften SIRitkl: 6r bid)tet ^auni^ „bae bringenbfte

^ntereffe" an, bem ebenfalls erbid^teten „^DtiBtrauen" ber 9luffen ent=

gegenjutreten , ba§ über eine gteic^faüe erbic^tete „Sn'^ibierung ber

Stüftungen" , b. f). über bie öfterrcid)if(^en Einträge öom 22. ^Bbi.

entftanben fein folt^). i^d) mu§ f)ier öon neuem bei 2. Unfenntnie

ber Elften unb „®aten = S5erfd)iebung" fonftatieren. Sienn wie bie

Ütuffen ben öfterreic^ifc^en 3tntrag aufgenommen,Wei^ S. garnidf)t; unb

Wa§ .^auni^ unb wann er etwa§ barüber erfaf)ren ^at, Wei^ 2. eben=

fowenig. ®er ßrtafe ^auni^eni üom 26. ^uni antwortet auf ßfter=

l^ajt)^ S3eridt)t bom 1. i^uni; hingegen beffen 33ericf)t über bie 3Xuf=

naf)me ber öflerreid)ifc^en Einträge tiom 22. DJlai ift batiert erft öom
25. Sunt unb ift in 2Bien präfentiert erft am 10. i^uti. lifo erft am
10. Sfiiti ^at .^auni^ bie ^3litteitungen er'^alten, berentwegen er am

1) Sgl. aud) oben B. 310.

2) 23gt. Seil I, 279 (75) ?(nm.

3) S(^on I, 279 (75) Stnm. ift naci)getDie?cn , ba^ ßflet'^a^i) nid^l bie

Slüftungen, fonbern t>a% übereifrige 23orge^cn ber iRuffen inhibieren foüte.
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26. Sunt einen „oftenfiBeüi" ßrla^ aufgefegt l^aben foE! Unb toie

lauteten biefe '»XRitteilungen ? @ttt)a jo toie ^, e§ firf) auöbenft? 33e=

lichtet gfteriiagt) ettoa am 25. :3uni nac^ 2.'^ SBunfci) öom „^DJliBtrauen"

ber bluffen? g^tütlirf) ba§ (Segenteil! ßr metbet, ba^ bie ßjarin

mit ben Einträgen bet Oefterreid^er einbcrftanben fei unb i'^nen gern

nac^fomme, „ba| ber ^iefige iQo'] in feinet bongen guten ©efinnung,

@ifer unb @rn[t ^u '?Iu§iüt)iung be§ großen Unternehmens nad^ loie tjor

continuire".

2. mag ongveifen, Wo er mU, 3urüdgef(f)Iagen mirb er üBeraE;

für jebe 5^'agc liegen bie gefamten 2lften mir fc{)on längft bereit \).

3) !ö.'g le^ter gintoanb gilt ber ßod)fc!}en S^enffc^rift, ber S)en!-

fc^rift öon 5]litte 53lai 1756, bie bie ©runblage ber Dfterrei(i)ifc^en

Offenfiüiüftungen mmbe (ögt. Jeit I, 260 [56] ff.), ß. Beftreitet, ba^

^ocf)§ 2}oifc^Iäge offenfib gemeint, öeftreitet ätt)etten§, ba§ fie tion ber

Äaiferin befolgt feien.

3unäct)ft ba§ le^tere. Äocf) l^atte eine Sln^a'^t ^):)la^regetn öor=

gefc^lagen, bie in näc^fter 3eit (^^^ ot)ne ba§ ^o(^ einen beftimmten

Setmin für beginn ober Scenbigung fctjt) ausgeführt irerben foEten;

au^erbem ^mei ^JtaBregeln, bie jum 1. 3luguft (.f^amljierung ber 9tegi=

menter in 33ü'£)men unb ^Diäl^ren) refp. nad^ bcm 1. 9(uguft (©enbung

öon SlrtiEerie nad) Sö'^mcn unb 3)iä^ren „jur 3eit ^cs ^ambeniente")

erfolgen foEten. Sie ^rage ift: ^at mon begonnen, ^odf)§ üiatfdytäge

buTd),5ufü^ren, nodE) bebor irgenb ein SnipuIS öon au^en, etma burc§

9larf)rirf)ten über preu^ifd^e gtüftungcn , tiin^u fam. S)a§ ift in ber

%1)ai im üoEften 53k^e gefd^el^en : ber bebeutfamfte aEer Sßorfdjläge

^oc^e, ber 33orfd)Iag, bie Dffenfiue auf 1757 gu berfcfneben, ift fofort

am 22. "iDIai au§gefü£)rt Sorben, nacf) feinem 9tat ift bie 2)e^cfct)e an

@fter^aät) abgefaßt morben. S(^on bie§ ein untrügli(fie§, untoiber(eg(i(^e§

3eicf)cn, ba^ bie ^aiferin ^od^§ 2)entfdC)rift accepticrt unb feine ^or=

fd^läge befolgt tjot. SBeiter ift im ''Mai, 3uni unb öor bem 8. ^uli

bie 5Eurd^füI)rung ber öon ^od^ angeratenen militärifd^en ^J^a^regeln

begonnen toorben (ögl. 2eit I, 264—266 refp. 60— 62) 2). 3Benbet

1) S.'§ Sßcmerfung übn ben „ungarifdien SDinter" x\t fc^on bon geiget

tveffenb äurüdgelriejen trorben a. a. €). ^lonahbläitn I. 15. 16.

2) 2}afe "bie 3lusfüf)ning biefcr SDIaf^iifgeln im 9Jiat imb ^imt beenbet toax,

ijai fiod) nid)t bexlongt. Sm ©egmtcil, ei; inünfc^te, bafe aüe^ „o^ne Sliiffe^en"

gefd)ef)cn moöe. S)Q'£)er toutbe üon ben ätoet naä) SÖo^mcn ju öcriegenben

ßat)aüerie=giegtmentern äiietft mir ein§ bortfiin bcticgt. 3Iuf bie üon S. unb ®.

^ertorgeljDbene geringe :^üi){ ber ütegimetiter fomrat nid)t§ an, fonbevn nnr
barouf, ob man in irgetib einer 23Bcife mit biefer bon ßod) qI'3 Dffenfiürüftung

angefü{)rten aJ^a^rcgfl nad) SJJitte SJfai begonnen I)at. — 3;ie bon mir

(5. 265 i61) erh.iät)nten 33efef)le für bie ungarif(^cn Sager, bie im i^unt ovtf

®runb ber ßodjfc^en 3)enffd)rift erteilt tourben, gingen ungleich tDciicr aU bie

®. 253 (49) crtoäf)nten Sefel)(e anb bem 3Ipril. 1er fpfcieüe aiatf(f)lag ßocfi?,

bie „toeiterc' entfernte" ßaöallerie ju fammeln, »irb erft burct) bie ^efc'^te öom
:3unt au?gefül)rt. Sfi e§ ein SBibetfprud), toenn Siod] rät, eine ^Ik^regcl, mit
ber fd)on im Steril ein fleiner Stnfang gemacht toar, tteiter fort^ufülircn'? jTo

S. hjeber bie S8efe()Ie aub bem 3lpti(, no(^ bie aus bem i^uni fennt, fo greift

er bei biefer (Selegent)eit aneberum (©. 150 unten) jum beliebten 3lu5{unft§:

mittel: ber perfönlic^en ^öcf^impfung feine» (Segnerl.
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ß. gegen atte biefe meine SSeiueife etwa§ ein? ^ein 2!Bort! 2l(fo bie

^nna:^me ber S)enf|c£)rift ift entf(^ieben. 5tein , entgegnet £. tro^bem

:

benn bie ^ampierung unb bie 5lttiIIeriefenbung toav noc£) nict)t öor

bem 6. re||). 8. ^uli, b. £). bebor bie 9ta(i)ric^ten au§ i^reu^en famen,

auBgeyii^tt. (5in tDunberUrf)er ©c^luB! ^oc^ »erlangt J?Qm|jierung unb
'^(rtitleriefenbung jum 1. xe]p. nac^ bem 1. Sluguft (maS 2. toieber ein=

mat feinen Sejern öorent^ätt) ; 2. öertangt Beibe§ öor bem 8. ^uü.
Unb »eil biefer SBunfdf) ^aj Se:^mann§ natürtid^ öon ^axia 2;^erefia

nic^t erfüllt toirb, fo erflärt er — bie SBünfc^e koä)^ finb tion ^Jiaria

S^erefia nii^t erfüllt morben ^).

3um ätüciten: ^^ tt)ie§ ©. 260 [56] ff. nac^, ba^ ^0(^§ ®enf=

fc^rift gan^ unb gar offenfiü ift. ?luc^ nidit ber minbefte 3weifel fann

barü6er befielen; bie üon J?od^ toieberl)ott ge6raud)ten Sporte „offenfiöe

Operation", „offenfiöer ^rieg", fönnen hodj nicl)t at§ „befenfiö" Ü16er=

fe^t werben? 2:ro^bem bel^au^jtet 2. öon neuem, bie S)enffcl)rift fei

befenfiö unb fdilie^t apobiftif($: „für jeben ift flar, ha'^ id) 9te(^t

ifobt". ©onberöar! äöie inter|)retiert benn 2. hu Urfunbe unb bag

äöort „offenfiü"? 3lnttt}ort: Uel)eri)au|)t nic^t! Sie ganje Urfunbe,

über bie geftritten wirb, unb über bie er etnft in guten 2^agen

fo ftot^ gerebct ^at, gc'fit if)n |}(ö^lic^ garnid^tg me!^r an, um fie

fümmert er ]xd) nic[)t. ßr öermag gegen meine ©rflärung be§ Snl)alt§

nichts einjumenben unb fuc^t bie 2tufmerffamfeit aBjuIenfen, inbem er,

ftatt über bie S)enffd§rift 3u fljrec^en, bon einem 10 Stage f^jäter auf=

gefegten 33rief ^oc^§ an j?auni^ er^ä'^lt. ^n biefem flogt .^ocl) u. a.,

man IiaBe in Defterreid^ nic^t einmal einen ®efenfiö|)lan. ®iefe S3e=

merfung fietoeift für ben Sin^alt jener Urfunbe abfolut ni(^t§; fie jeigt

nur öon neuem, mag S. tro^ feiner „eingef)enbften 2lftenforfd)ungen" in

3Bien ni(^t erfannt ^at, ba^ ^auni^, öon ben frieblii^en 316=

fiepten be§ :preuBif(^en ^önig§ üBerjeugt, mit allen größeren Ülüftungen

nod§ märten rnoHte, ba^ bagegen ber alte ängftliclie ^oc^, um aud}

1) 3luc^ ttac^ bem 8. S.uli tilieb Sioä)§ ©enffc^tift bie ©runblage ber

ütüfiungen. £at)er 'i)ahe \ä) mit DJedit ouc^ bicfe f|3äteren SRafetegeln mit an-

gefü{)tt. 3toä) öiel metter, aU \d) in Seil I eg anbeutete, lä^t ft(^ ber im ;3uli

utib fogar im 3Uiguft fortlrirfcnbe ©infliife ber S^enffdjrtft .ffDiti^ norfittjeifcn, j. 5?.

bei bem 5protofoU tom 8. Suli, bei ben ^Rarfd^bcfc'^Icn Dom 16. ^u^i "• o- 3(^
merbe bteS fpiiter ou^fü^ren. — S. fann tro^ mfine§ öon i^m unbeftritten ge:

laffenen Sctttciies über ha^ Sd)>ueibni^er Sager (I, 243
ff. refp. 39 ff.) ]\d) ntc^t

toelöicn öon ber falfct)en SSotftfüung, ha^ für ben ^nfimmentritt ber 'Hüftunge«

fommiffion am 8. 3"li bie mirflic^en prcu^ifdjen 9Jüftungen has auejc^laggebenbe

traren. ÜJJan griff nur bie 9iarf)rid)t .r-)inberer§ al« luillfommenen Sßortoanb auf,

ha bie 3fit '^eronna^te, roo für bie Sager 3um 1. Slnguft bie 5)iarfd§bereitic^afttt=

unb 9J(arf(^:£)rbres erget^en mußten. Sic •Defterreic^cr tjcitten Wük unb (Snbe

^uü öiel j^ncllcr nocE) gerüftft (l)ätten 3. S. am 16. ^uli nid)t blofi ben böljmifc^en

unb mä^rifd)En unb einigen ungarifdjen Ülcgimmtern [ögl. S. 4y], fonbern aud)

ben Stcgimentern 3"ncr5[terrci(^§ 5Jiar1d)bcfef)lc erteilt), ipenn fie fid) unrflid)

burc^ preußifdie Sfüftungen f(^toer bebroljt geglaubt T)ätten. 2;a^ ber 23cfel)t öom
16. ^uli nur ben genannten ^Regimentern juging, ift ttieber eine ?iad)linrfung

ber ^ati(±)läge Äod)§. Spater, al§ anbere, frü'^er nic^t öorl)ergeiel)cne (Jreigniffe

^injutrntcn, ift felbftöerftönblic^ aud) bie .ßoc^fdie ©enffd^rtft übcr'^olt Joorben.

Joridjungen ;. bratib. u. preuB. &ei<i). IX. 1. 21
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Den @taat§!an5ter öon bei* 9ii(^tig!eit fetner militättfc^en ütatfcfiläge ju

überzeugen, biefem öorfteEte, man fei in Defterreid^ felbft für eine eöen=

tuette Sefenfiüe nic£)t öorBereitet ^).

Sie mlft^e ^nter^retion, fo unfiegreifüi^ [ie ift, mag nod^ l§inget)en.

äöeit fc^limmer aber ift ein anbereg. 2. erftärt, i(^ iiätte bie öon il^m

abgebrühte S3rieffteEe fennen muffen, f)ätte fie aber bem Sefer nidjt mit=

geteilt unb baburd) mieber einmal eine irrefü^renbe 2Birfung erhielt. @e=

wi^, ic^ tenne 8,'§ Slbbrutf, fenne i'^n nur all^u gut! fenne nid^t bIo§

i'^n, fonbern fenne fogar — ha^, ma§ ß. auc^ bei biefem Stbbrucf fort=

getaffen ^at! 3tIIe§, mag 2. tierftümme(t ^at, liegt mir in „elfter" üott=

ftänbiger gaffung öor. ^abe id) nid)t auöbrücElic^ betont, ba§ iä) bisher

nur einen Sleil feiner „Äür^ungen" an bie Deffent(icf)feit gebract)t ^abe^).

^äj §atte geglaubt, eö fei genug, übergenug biefer Siinge, !§atte ge=

meint, über bie anberen fc^toeigen unb, o^ne roeitere ^olemif, bie ecl)ten

2erte publizieren p tonnen, ^n feinem S)ün!et unb feiner 2}erblen=

bung rei^t S. nun felbft eine neue biefer fd^meren Söunben auf! ^a
roo^l, ^oc^ t)at aucl) in biefem 33egleitfc§reiben an .^auni^ bie i^n bei

Slbfaffung ber S)enffc£)rirt leitenbe Intention angegeben ; obfc^on e§ loalirlidl)

nic^t nötig mar, benn ein ^linber bemerft an bem fortbauernben @e=

brauch be§ 2Borte§ „offenfiö", ba§ e§ fic^ um etroag „offenfiües"

l)anbelt. Slber nicl)t in bcn tion 2. publizierten ©ä^en fprid)t ,^0($ öon

ber it)n beftimmenben ^^Ibfid)t, fonbern in bem unmittelbar oorauge^enben,

öon 2. unterbrücEten ©a^e: „Mon Intention etait uniquement
ä faire voir ä Sa Majeste Sa Situation presente dans Son intörieur,

le degre de possibilite oü Elle parait pouvoir aller
avec Ses propres forces, et que, pour pouvoir meme
aller si loin. sans exposer la monarchie a des risques tres grands,

il manque qnantitö de dispositions et arrangements, qui exigent une

infinite de temps et d'argent, et auxquels il ne parait pas meme
qu'on songe. J'ai remarquö etc." S)ie§ ift bie toa^xt ^leu^erung

koä)^ über bie itjxx bei ^tieberfd^rift ber Urfunbe leitenben Slbfid^ten.

S)a§ ift bie mic^tigfte ©teile be§ 33riefe§, unb fie t)at 2. unterbrücft!

äöas er bagegen un§ mitteilt
,

finb nur bie auf ben 9lbreffaten , auf

Äauni^ bered)neten (fo '^u fagen oftenfiblen) 53emer!ungen ^od)Q. 33ilben

bie oben jum 5Iu&brucf gebradl)ten Intentionen nun etma 5Defenfiü=

abfid)ten? 3fft ^is ber äBunfcl), „menigfteng einige S5orfid§t§ma^regeIn

1) „sans un plan meme defensive". 2lii§ bem Umftanbc, ha^ Slod) fagt,

ee fet)le fogar ein Sefenfiüplan, folgert S. , bofe Sioü)i aDünfdje oueji^UeBlic^ auf

einen S^ctenfiplan ge{)en! 33gt. über bie S^roge aud^ SJlorcfs a. a. £). 2. 32, 33
unb '^figcl a. a. O. I. 16, 17. 3Bejnerft fei ferner, ha% auf ber ei^olteren Wi-
fdirift, bie aud) bem 8.'id)en 2^rud ju Srimöe liegt, bie Sejeid^nung ber Senfjd^rift

lautet: „ßopia eine§ getieimen Sortragce an ber ßaiferin unb Königin ÜJajeftät,

bie Unt ernetjmungen toiber ben Äonig öon ^^reufeen betreffenb."
Selbft itienn wie ei fcf)eint, biefer puf"^ "'"^t bon koä) t)erxüf)rt, fo ^eigt er

boäi, ha% audj ber öfterreic^ifdie ^Jliuifterial: ober 9tr(^it)=3Beamte, ber bcn 3iifa^

beifügte, über ben offenfiücn S^arafter ber Senffc^rift nic^t in 3tPfUfl geinefen

ift. (»gl. aud) 2J?itteil. bes öftcrr. firiegearc^iüö 9, 239 2tnm.) l'. :^at ben 3u=
fa^ nid)t erwähnt.

2) g3gl. (5. 241 (37j 2lnmei!. 1.
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gegen ben preu^ifd^en UeBevioE ju ergitifeii" ? ^) SSefte^t nic^t bie

ganje Senffc^riit eben in biejer Stu^fü^rung: S)ie ie^ige ßage £)e[ter=

reiche erlaubt e§ nic^t, mit unferen eigenen i^räften öor^uge^en unb bie

Offeniiüe je^t |ii)on aufäune^men, mir niüffen frembe 3^ruppen gerainnen,

muffen üor allem mit ben eigenen 2}orfe!)rungen jum ^^ingriff beginnen. —
©elbft bie fdjarfe ^otemi! be§ erften 2;eit§ f)at S. über bie ten=

benjiöfe 9lrt feiner 3(ftenmitteitungen nic^t ,5U be(et)ren öermo{i)t. 3Bie

üiel meniger ptte bei einem fo l^artnädfigen . (Gegner eine bto^e ®ar=
ftellung unb StEtenpublifation gefruchtet!

S)ie le^te Seite (151) ß.'§ ift mie bie erfte (139) augfc^tiefetid^

geroibni'.t ber perfönlic()en 3}erungl{mpfung be§ (BegnerS. 2öiebcr ift 8.

felbft üößig unfi^ulbig, meine ©d^rift ^at nur feine 3lnflagen gegen

mict) Oon neuem „urfunblic^" erroiefen. 3ltte§ feiert unOeränbert mieber,

fogar bie 33efd)ulbigung, bie auf ber üon ß. fetbft al§ falfc^ jugeftanbenen

Steife nac§ 2Bien bcgrünbet ift! 3unt früheren gefellen fic^ noc^ neue

3ierben — genug bation!

5]lan fie:^t: ^}lü{)eto§ fonnten fämtüci^e ßintoänbe äurüctgemiefen

tüerben. 9IÜe§ finb (Jinraänbe, ju benen ber @egner in ber 2}erämeif(ung

feine 3^!^^^^^ ne'^men muB, ba i^m beffereS nic^t me^r ju ©ebote

fte'tit. 2ln fid§ inäre e§ faum nötig geroefen, fold^e ^emerfungen erft

ju toibertegen, aber aufbecten mollte ic^ no(^ einmal an fraffen 35ei=

fpieten, mit metc^er ^eictjtfertigfeit 2. gearbeitet t)at — unb öor attem

mar es meine 3tbfi($t, ^u jetgen, ba§ aud} biefem rücffid)t§(og mit 9tuf=

bietung ber testen ^raft geführten Eingriff gegenüber meine 33eroei§=

fü^rung unerfc^üttert befielen bleibt, ^dj boffe fie no(i) befeftigt, f)offe

burd^ ©rmeiterung meiner 3tn&fübrungen, burc^ '»Blitteitung neuer 3l!ten=

ftücfe auc^ farf)li(^ bie ©treitfrage in biefer '^lutloort gcförbert ju I^aben.

2) SeUrüce (^reu^ifd^e ^a^rbüdier 84, 31 — 53).

9Iu§ Mangel an anbeten SSetoeifen ^at 2). bie ©inmänbe S.'ö nodf)

einmal toieber^olt mit ben gteid^en, jum 2;eit mit no(^ ärgeren ?ye!^tern

unb unter gortlaffung berfelben entfcfteibenben eingaben. 3Sg(. 3. 33. über

^oc^g 2)enffc§riTt ©elbrüd ©. 42, Öe{)maun 150; über Otmü^
S). 42, S. 147; über ^auni^enS „oftenfiblen" Qxla^ ®. 43, 2. 149
(bei 2. roax e§ eine 23ermutung, bei ®. ift e§ bereits eine feftftetienbe

2:]^atfad^e!); über öfterreicf)ifcf)e 2Berbungen unb Komplettierung ®. 43,

1) ©0 c^araftenfiert 8. bie 2)enff(i)rift 6. 36, 37 unb 5Jtitteilungcn bee

^nftitut§ für öfterr. ©efi^f. 16, 480. ad) mufe gefte^en , eö ift mit auiij un=

begreiflich, baf5 ein fritifd)er ^iftorifer fid) nic^t gefragt bat: tra'j mag in ber

Sücfe geftanben fiaben, loelt^e bie jetjt allein nod) borttegenbe 'ilbf(^rift auficeift?

2. fagt ru{)tg: „Sude in ber Sorlage". i?Dd) bemerft: „@§ wirb un^, bie »ir
fogar ot)ne S^efenfit^jlan finb, bieücidöt foften . . . ober fie (bie Gruppen) im
galt eineg plö|li(^en Sinbruc^S be§ jjreufeifdjen Atonigl ju fammeln." 93er=

mutlic^ ftanb in ber ßüde „fe^r tiiel 2Rübe, Die Gruppen für ben Stngriff ju

fonsentrieren ober fie" ic.

21*
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£. 147; über ba§ äöott „©bition" 2). 40, 8. 139; über grtebvicf)§

^adixxäjtm öon ö|terretd)tfd)en Sruppenmöriifien 2). 44, ß. 146; über

bie @tei(f)[tellung ber ungarif($en ÄriegSlager im ^ai)Xi 1756 mit beii

UebungSlagern in irü^eren :3af)ren S). 42. 43, « 148, 149; über

bie Äauni^fc^e ®enffc!)riit tion 1755 3). 53, 8. ©. 144 (bei S).

finb fogar „3ioei" Äauni^fif)e S)enff(i)riften öon 1755 barauä getoorben;

auä) bieg jur SSer[tär!ung meiner nun bot)peIt füri^terlicfien „S)aten'

35erfc^iebungen" !)

©0 wie S). mit jeinem ^^reunbe übereinftimmt in bem, iüa§ er an

(Jin^et^eiten l^erau§greift unb o!^ne eigene ^^ad^prüfung öon 8. übernimmt,

fo be(ft fict) leine ^^olemi! ntit ber ß.'f(i)en auc^ anbererfeit§ barin, ba§ er bie

gleichen mid^tigften (5^agen meiner ©(i)ri|t ftittfc^toeigenb bei ©eite fd^iebt.

i^aft fönnte man au] ben ^Irgtoo^n geraten, ba§ ®. ätcar £.'§ (Jnt=

gegnung, bie er für ben „gemeinen ßefer" noct) einmal jurec^tftu^en

Witt, aber nid^t meine ©(^rift felbft getefen l^at, über bie er ja, roenn

i(^ nidE)t irre, |t)red^en wollte, ^ebenfattö ^at er nur einige oberfIäd^=

lid^e ^licfe ^ineingeiDorjen — unb fofort war feine J?on[tru!tion unb
fein ©l)[tem (t)ier ba§ „©^ftem ber S)aten=S}erfc^iebung") fi^- unb fertig.

Sie flüd^tige Seftüre, bie fic^ an jebWeber feiner !Bemer!ungen fonftatieren

tdfet, wirb öietteic^t am fdytagenbften unb jugleid^ am amüfanteften ba=

burcf) erwiefen, ba^ S). e§ fertig betommt, meine 9tefuttate für feine

eigenen ju 'galten, ober ©rgebniffe meiner f^-orfct)ung für ©rgebniffc S.^§,

ober aud) beftimmte S^el^ler S.'§ al§ meine t5?e^(er p befäm|)fen.

1) S)er ßcfer erinnert ficb, 8. be!§auptete, fyranfreic^ fottte bireft

gegen $reu§en äu x^dht jietien : id£) bagegen führte au§, bie fyran.^ofen

fottten 5]Sreu^en§ S3unbe§genoffen befd^äftigcn unb gro§e ©ubfibien

Sa'^ten'). 9tun tritt S). at§ ^ic^ter ^Wifc^en un§ beibe unb üerfünbet

(©. 48) : „S)ie ^rage bebarf nod^ einer forgfältigen 'iJiad^prüfung, id^

finbe, beibe (8. unb 31.) finb nid^t ju ftarer ^^^rageftettung gelangt."

S). bagegen ^at natürlid) fofort bie Söfung bereit, er fd)Iägt „eine

3tt'ifd)enftufe" öor ^wifc^en mir unb 8-, nämliif): „2)ie ^^-ranjofen

fottten bie preu^ifc^en Sunbe§genoffen befct)äftigen unb gro^e ©ubfibien

aalten." .f)öd^ft f|3a^t)aft: @enau mein Oiefuttat giebt S). je^t al§ feine

eigene (Sntbecfung au§ ! ©o forgfam "^at er baä 23ud^ getefen, ba§ er be§

@egner§ wid^tigfte 3::^efe, bie it)m gut gcfättt unb im ©ebäd^tniS "^aften

bleibt, bei ^lieberfc^rift be§ 3luffa^eg für feine eigene neue 2tnftd§t 'i)äit

2) SBie ber 8efer wei^, l^abe ic^ nad§gewiefen, ba^ im grü'^jal^r

1756 ,^auni| mit ber neuen S)en!fc^rift üom 29. 5!Jlai bie Qxdt ber

franjöfifd^cn S3er'^anblung umgeftattete. darauf l^ölt mir S (©. 53),

mit SSepg auf biefe 33erl)anblung, ftrafenb tior: id^ ftü^te mid^ auf

„jWei" llauni^fd£)e S)en!fd)riften t)on 1755 unb ^ätte nid^t beachtet,

ba^ „gerabe nad£) 8. im ^^^ülija^r 1756 ein Umfc^wung ber potitifd^en

3tnfid)ten eingetreten ift". 3llfo mein 9lad^Wei§ öon biefer 5(enberung

in 3Bicn wirb je^t 8. jugefd^rieben unb Wirb nun aU Söiberlegung

gegen mic^ auSgefpielt^)!

1) Sögt. Seit I. 282, 289, 290, 292, 295, 296 (78, 85, 86, 88, 91, 92).

2) gflft fönnte man beforgen, bafe S).'o ffe'f)ler fogar eine§ nocb fdjiimmeren
Urfptungö ift. Saejentge, wag t^m unftar Botfdittebt, ift ütetlei(i)t bie
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3) Q. f)at befanntlic^ bie Stuöfagen bes Steftaments üon 1752,
bor attem bte „2;räumereien" ^) ot)ne lueitereö auf bc§ Äöniflg @nt=

fc^üc^ungen öon 1756 übertragen unb fie aU Seineie für be§ Königs

groberungeobfic^tcn 6enu^t. ^äj befdnipie auf ba§ rtarf)brücflicf)fte

biefen ö"e^tfcf)uB (uub füfjre baneben au§: toenn eine fotd^e Uebertragung

gefcl^el}en foüte, fo würbe e^ infonfequcnt fein, nicl^t aud^ bie ^^fnebenS»

anfic{)ten be^ JeftamentS, bie jum „9tea(en", nidf)t ju ben „Träumereien"

gel^ören, auf ba§ ^af)r 1756 ju übertragen, ^unial f)ier, wie bie 2;^at=

fa(^en öon 1756 geigen, ba§ n)irflic£)e SJer^atten be§ ^önigg ber 2;^eorie

beS 3;eftament§ entfpredie). äöorin befielet nun ®.'g ^otemif? ^n
ber Se^auptung , ba^ staube mit Unrecht o^ne weitere^ „bie 3(usfagen

be§ 2eftament§ öon 1752 auf bie gntfc^tüffe öon 1756 übertragen fjat!"

3llfo ö.'ö mett)obifct)er i^-eijin, ben id) anfechte, ratrb je^t a(§ mein gel^Ier

befämpft. ©o tt3irft 2). aüe^ burd^einanber. ^Jtan öergleid^e meine

33emei6füt)rung für be§ ^önigö f^nebenSpolitif im ^a^x^ 1756. 9tic^t

entfernt ben!e ic^ baran, at§ 33eiüei§ für bie grieben^abfic^ten im ^afire

1756 auf baö ieftament 5urücE5uget)en , id§ fü^re nur bie ^anbtungen

unb ?tu§iprü(^e öon 1756 an.

4) 2Benn icf) (^\}t. 3eitfrf)r. 56, 408) öon „griebric^§ ^lac^ric^ten"

über „ö[terreic^if(i)e 2;ruppenmärfc^e" rebe, fo öermeint 2). (ber bie ©tette

offenbar garnict)t gcfeben t)at, fonbern nur 2. nad)fc^retbt), id^ fpräci)e

öon bem t^atfäd^üd) in Oefterreid^ @efc^et)enen; unb barauf^in !^ält er

mir eine t)ödE)ft erbaulict)e ^]3to!)nrebe über ba§ , tt)a§ mir S. gegenüber

gejiemt f)ätte. SBenn ic^ bei biefer ©etegenl^eit 23b. 56, 408 fage, bie

betreffenbe ^Jielbung über öfterreid§ifd^e 2;ruppenmärfdC)e ptte auf ^riebrid^^

Gattung gar feinen (Sinflu^ geübt, menn ic^ infolge beffen biefer g[eidf)=

gültigen ^Jiat^iic^t nur eine ^eile mibme, fo mac^t S). barau§ auf biefe

5lac^ridC)t „toaren rrü^^er bie ganzen (sie) Unterfudt)ungen '•Jiaubes (,g)iftor.

3eitfii). ^b. 55 u. 56) anfgebaut!" ©te^nmt fii)eint 2). nid^t S. unb

mid), fonbern, toie in bem obigen erften ^aU, fi(^ fetbft unb mid^ ju öer=

lDedt)fetn. 2)enn er ift eö, ber in ber 2£)at feine „gangen Unterfud^ungen"

auf eine einzelne '^lad^ridit , bie „Nouvelles d'aujourd'hui" 2) aufgebaut

"^at. ''Ulan fie^t, fo obevflä(^tid^ toie 2). meine ©d^rift getefen ^at, fo wenig

bon 3trnett) f)ertiotgct)Dbenc unb öon 8. übernommene %t)at]aä)e, ba% bie Q^ran»

äofen im 'Einfang beö 3al)r£a 1756 tf)re 3lnftcf)ten änberten; unb biefe 5Reinung^5

änberung ber granjofen mad)t 2). ju einer ^teinunglänberung Siam\i^cn^, beffen

„jroei" Sentfc^riften üon 1755 baf)er 1756 fortfallen.

1) Sinei) bie Slrfaeiten üiante^ benu^t ®. fo flüchtig, ba% er aua if)nen bai

©egenteil öon bem fjeraullieft, n?a§ barin ftebt. ytante t)at (30, 246) ei fel)r ent:

fd)ieben abgelef)ut, bie „Träumereien" bi-i ieftamenti für bie Sntfc^lüffe oon 1756

3U oerwerten (toie e§ S. t^ut). ^ä) ftü^e mic^ u. a. aud) auf Üianfe. S). ba=

gegen er3äf)lt: ni(^t bloi 8., fonbern auc^_ Ütanfe ^abe „bie Ueberfdirift Xräumereien

f(^on getanut, fic^ aber baburc^ nic^t abfc^reden laffen, ben Sn^lt ju Dertoerten"

b. 1). für 1756 — benn für bie rein tf)eüretifcf)en ßroberuugeiüünfc^e griebrid^^

»errcertet ein jcber biefe „S^räumereien", barüber bat nod) nie jemanb gcflritten.

3)ana^ fudjt benn 5). mid^ in einen (Scgenfa^ ju 9tanfe ju bringen. S^en großen

g^orfd)er, beffen Slrbeiten am fc^roffften ben flnfid)ten ber neuen Schule entgcgen=

fteben, ben m5cf)te 2;. aU Sunbelgenoffen für fid^ retlamieren.

2) Sgl. oben ®. 276-288.
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tjat er in bem Moment , too er fein je^igeS Betrü6cnbe§ Urteil ü6er

meine früheren Slutjä^e au^fprirfjt^), einen SSIicf in biefe t)ineinget^Qn. —
5) 5lucf) an einer jnnntcn cntjcfieibenben ©teile (©. 37, 38) tritt

bie§ gerabeju öerblüffenb su Sage: ^(i) t)atte 33b. 55, 451—458 er=

tttefen, ba^ im ^uni 1756 ^i'iebrii^ bte Ueberjeugung gewinnt, 9tuB^

lanb trenne \\d) tion ©nglanb unb öerfotge eine ber engtijd^en entgegen^

gefegte ^olitif, b. t). e§ ^eige, ba§ e§ tion engUf(f)en ©ubfibien mct)t

ab^^ängig fei. S). ^ätte biegen 5tact)tt)ei§ anfed^ten tonnen; aber nein,

tiiel ic^Iiniiner; er ^at bei jciner jdjiieHen ?(vbeit^5tüeife tion meinem ganzen

SBenjeig nid^t eine ©pur bemerft unb erftärt nun: „'Glaube begnügt ficf),

ba§ ju beraeifenbe aUi bemiefen an(^unet)men unb gteitet an ber flippe,

an ber feine ^^luffaffung notföenbig f(^eitern mu^, ftiüe tiorüber."

6) Unb fogar in ß/§ ©c^rift toeiB ®. fc^Iec^t «efct)eib. S)a§ jetgte

er f(^on, inbem er ß. eine meiner toid^tigften 2lu§fü^rungen juf^rieb

(f. oben ad 2). ©. 39 entbedft er ferner: S.'§ „eigent(i(^e§ unb burc^=

fc^lagenbeS ?lrgument" bafür, ha^ 1756 bie ßage günftiger War, afö

pr ^fit bc§ Seftamenteg tion 1752, finbe ficf) nid)t ba, Wo S. über bag

Seftoment fpridjt, fonbern erft auf ©. 74; unb weil nic^t ic^ biefe fc^öne

(SntbecEung p gunften ö.'§ gemad)t ^abe
, fo werbe ict) auc^ perfön=

üc^ tion ®. böfe mitgenommen. 9iun fdjtage man bie ©eite 74 bei

ß. auf; erftount fie'^t man: e§ ift Weber tiom 2;eftament, noi^ tiom

Sa:^re 1752, fonbern tiom Saf)re 1749 bie 9tebe

!

7) ^ür bie ^JJlaffen ber tenben^iöfen ^^ortlaffungen, bie iä) in S.'§

3tftenau§jügen aufgebest, t)at S). nur ba§ eine wadere f5-reunbfcE)aft§Wort

:

„@§ finb tiöllig bejie'^ungStofeC!) ober felbfttierftänblid^e Uebergang§fä^e, bie

^ebermann (!) au^Iä^t, ber bIo§ SSelegfö^e au§ ben Urfunben au§=

fc^reibt!" 2)a§ ift bie „tiollc Unbefangenheit", bie fic^ S)., Wie er un§

cx^atjit, 8. gegenüber bewa{)vt t}at^).

8) .g)ingegen für meine ^e^ereien, bie nact) 3).'g 35etnerfung „tion

tiielen unb fe^r enifttjaften Senten al§ eine tiöttige SBibertegung

ße!^mann§ {)ingeftellt Werben", für fie ^at ®. fofort baä 3lIIerf)eitmitteI

1) ©onberbar! in früljercn Sagen tü'^mte S). ben „©cbarffinn" unb bie

reichen ©rgebniffe biejer Unterfudiungen. 5preufe. ^obtb. 64, 278 iinb 58, 423 ff.

2) Sin einziges ^al babe id) Bor ©elbrüd'^ 3(iigen ®nabe gefunben!

SBobei'? SIU ic^ feiner ®neifenau:23iogrQp^te 8ob fpenbe unb biefe 2Irbeit, bie

Tne^tfa(^ öon Ö.'ö (sd)atnborft ablijei(^t, eine fritifd^e unb treffliche nenne.

„®a^ ift ööüig richtig" antlpovtct Selbrücf. 9lber fogleic^ baneben f)at er mid^

luicber einmal total mifeberftanbcn : ^<ij batte ©. 212 (8) bemertt mit einigen fjöf-

lic^cn SBorten (für bie id) je^t ben mcl)r al§ unl)Dftid)fn 3)anf ernte), baf5 ®.
in feiner je^igen (Sd)rift bie quettenmäfeigcn ©runbtagen 8.'» Dt)ne 3Beitere5 über=

nommcn l}abe. ?lud) biefe S^cmerfung iierftet)t 3). ba^in, ha^^ id) bie „tioüe Un=
befangenbeit" feiiic§ Urteile 8. gegenüber babe rühmen iPüüen. ^eber anbeve

bürfte »01)1 ba§ (Gegenteil f)ci-'Q»^tefEn- Söcnn id) iet3t meine ^IReinung offen

fagen foü, fo gebt fie babin: 2). ift 8. gegenüber üoUftänbig befangen unb
bat auf icbe !ritifd)e ^^rüfung ber 8.'fd)en eingaben fo gänätid) ücrjic^tet, roie

bie» nioljl feiten bei einem )^or!d)er torfommt, jebenfallö in früberen 'Jlrbeiten

2!.'i nid)t öorgetommen ift. Sie paar untergeorbneten Gintt?enbnngen X.'-5

troKen baneben gar nit^t? befagen. 9lu^ feiner Söoreingenommcnbeit für ben
„geniolen ©ntbeder" ertlärt fid) and) bie ftar! b"Dortretenbe perfönlid)e ®ereijt=

t)cit S)."s, ber e§ ni(^t vertragen fann , i}a% jemanb über feinen „genialen"
gteunb ganj anbec§ urteilt al« 'er felbft.
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entbccft: „©obalb bie SDitige alle einfach dironotoßifc^ juiei^t gerücft

toerben, fättt ber ganje ^iaubefd^e Slngriff auScinanbev." S)ie gärige

©cfirift 16erut)t auf nii^tö a(§ auf „einem jürtlüäljrenben S}er|c^ie6cn ber

2)aten" , auf einem „3}olte=(5(^{agen mit S)aten". S)a§ mu^ in ber

2£)at ein {)ö($fl geriebener ^3Uitor fein, ber mit fotc^en ^i^'fuSfünften bie

gefamte „ernff^afte" roijfenfc^Qftlic^e äöelt, ou^er einem einzigen ^anne,
f)at irrefüt)ren fönnen. Unb nod) ba^u, Xüu 2). öevftc^ert, „bona fide" :

atfo ot)ne 2(6[id£)t, gteid^fam auö S3erfe^en, "^at ber ^erfaffer ber „33ei=

träge" biefe [taunengmerten ©(^tau'^eiten ju SBege gcl6rad)t! 3mmer=
t)in aöer wäre e§ bei biefer <Bad)e hod) eigentlich ganj l)übf(^ gen^efen,

toenn S). ouc^ nur ein einziges ia(|ct)eä ober ungenauem S)atum ober nur

eine einjige tlebertragung cine§ jpäter gefcf)e!^enen 25organg§ auf eine

frühere 3eit mir nadigeuiiefen f)ätte. 5116er aud) nidit ein foIcf)e§ ^ei=

jpiel, mie fie uu§ bei 2. unb bei S). allerorten begegneten, fann er aui=

finben; er mac^t auc^ nic^t einmal bcn 23er|uct) ber genaueren 33ett)ei§=

iü'^rung ']m jeine öernic^tenben, bei ben „ernftl^aften" Seuten aber [i(f)er=

tid) feinen 3lnf(ang finbenbcn Sef)au:ptunr,en ^). 2Benn iä) über bie

Dfterreid)ifc^en Stüftungen öor unb nad) bem 8. ^uli fpred^e, fo ging e§

leiber nic^t anberg, at§ ba^ id) fotd)e öor unb jotd^e nad^ bem 8. ^uü
namhaft machte. 9tber natürlii^, wenn man gar fo flüchtig lieft, bann

fann e§ n^o^l pajfieren , ta^ einem bie S)aten im J?ot)fe burc^einanber

mirbeln. 5£)agcgcn müfete ic^ boc^ ein öicl einfad)ercä ,g)eilmittel , al§

bie 9lnflagc ber „S)aten=5ßer|d)iebung" gegen ben S5erjaffir ber „^Beiträge":

3). ^ätte meine ©d)riit ftatt einmal ungenau, lieber jroeimal genau tefen

füllen , bann er[t §ätte er — fatlg er e§ bann noc^ für nötig f)ielt —
feinen 3lrtifet fd)reiben folten.

9) SBie lüenig S). nic^t blo§ über biefe ©dirift, fonbern über=

^aupt über bie ganje ©trcitfrage unterrid)tet ift, bafür noc^ pm ©d^lu^

ba§ föftlidifte 33eifpiel: feine SBemerfungen über bie ^odifd^e S)enf=

fi^rift (©. 42, 3lnm.)- ®i-' faßt ' »Sür S. fam fd)led)terbing§ nur ba§

S)efenfibe ber S)enftc^rift in SSetrad^t." ©d)on biefe§ S)iftum tierrät,

baB S). Weber bie oiel umfäm^fte SDenffc^rift gelefen f)at, bie garnid^tS

öon militärifc^er Sefenfiöe enti)ält, nod) aud) Wei^, worüber eigentlich

bebatticrt Wirb : nicljt über bie f^^^age, ob in £)efterrei(^ öor bem 8. i^uli

Sefenfiürüftungen^), fonbern ob Dffenfiörüftungen ftattgefunben §aben.

Slber noc^ öiel fd}öner ift weiter T).'i S3cgrünbung. @r fagt: g^ür bie

öfterreid)if($e Cffenfiöe braud)te ßelimann S!od)§ Senffi'^rift nid^t ju citieren,

ba „biefe Offenfiöabfid^ten ja öon 5tiemanb beftritten werben unb feiner

1) 2Bie fc^meralic^ mu§ e§ für 2^. fein, ha% [\d) bie Ätitif in iDiffcnfc^aft=

liefen blättern in ber %i)at, fotiiel ic^ fel)e, aufeer itjm, eitiftimmig in bem Sinne
auafpric^t, roxi er fclbft e§ öon ben „ernfttjaften" Seuten erjäf)lt (^at. <Bd)mexi-

lid^er noc^, ba^ bie ernftt)aften ßritifer jlDor 2.'§> ©inivtlnbe befäinpffn, aber

über biejenigen S.'s fein SBort ju Verlieren für nötig Ijalten. 5kr in bcn Sagc§:

jeitnngen (bie in übertoiegenber 2Jiebr^eit cbenfaü§ für mic^ fid) auefpred^en)

^aben einige Sdjüler unb j^reunbe S).'^ eilenbä feine populäre SBicbertjolitug ber

S.'fd^en Entgegnung nocE) einmal woä) populärer »ieberbott. @. S)anicl§ „^iatioual:

jeitung" 12". ^2lpril; ®. ^. „©cutfdje 3eitung" 17. unb 18. 5J{ai 1896.

2) ©ie ©riftenj öon öfterreid)ifd)en ©efeufitirüftungen tor bem 8. ^uli "^abcn

Weber S. noA id), noi^ irgenb jemanD bel)auptet.
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tneiteren SBetoeije öebürjen." 9lIfo S). l^at feine Sl^nung baöon, ba^ bie

im ^DJlittelpunft ber ganzen Sigfuffion [tel^enbe ^ocf)f(^e S)enfi(^nft bon

giüftungen, üon Cffenftö r ü ft u n g e n (aber ntcJ)t öon poUttft^en

OffenfiDabfic^ten ) l^anbelt. 5le^men loir i^n Beim äöott: S)er .^od^jc^en

S)enff($tift bebarf e§ ni(i)t, benn bie barin entl^altene militörifdie Offen^

fibe ber Oefterreid^er „mirb bon Dliemanb beftritten". 9tun — ftnb

mir 3um ©c^(u§ boc^ glü(i(ic§ atte einig!

9Jlan erfennt an biefen SSeifpielen bon neuem: Diic^t 6(o§ bie

]£|i[torifd)e 2;f)atfa(i)en unb bie Cuetlen, toie fc^on früher gezeigt mürbe,

fonbern fogar bie Iitterarifd)en 3lrl6eiten, über bie 5Delbrücf rebet, unb bie

gefamte Streitfrage finb i^m ungenügenb befannt. 6r fümmert \iä) einjig

unb aEein nur um feine i?onftruftionen. Saju bann ber bebenfü(^e

t^-e^Ier, ba^ er immer mieber feine eigenen fubjeftiben 3lnfid)ten unb bie

2lnfi(^ten griebric^S, bie Sl^atfac^en ber öfterrei(i)if(f)en ütüftung unb bes

^önigg 2(uffaffung biefer Dtüftungen burcf) einanber mirft. %ti baö

fann ber Sefer, foteeit er e§ für nötig ^ält, Iei(i)t in ben einjelnen

f^äHen !£)erauöfinben. S)a^ '^dixüd „fi^ rein unb frei ber greube ]^in=

giebt", „einem i)errlic^en genialen (SntbecEer ju l^ulbigen", biefe§ ^er=

gnügen mitt id^ i{)m !eine§meg§, toie er meint, beftreiten. S)aä ift \a

feine ^^^^ribatfac^e ! 3lber beftreiten mu| ic£), ba^ Sfcmanb, ber über bie

entf(f)eibenben O^ragen unb über bie bon il^m befprod^enen ©(^riften fo

toenig unterri($tet ift, ein üted^t befi^t, an biefer S)i§fuffion öffentüd)

teil5unef)men unb fogar a(§ oberfter 9tidf|ter über ben ftreitenben ^Parteien

\iä) auf^uf^jielen. ^)

1) Sei Slbfd^tufe ber Strbeit er'^alte tc^ Äenntntö üon ä»ei Slrttfeln ber

„©renjboten" Dom 2. unb 9. 3uli 1896. 2;er Setfaffer» SuUui granj, toenbet

fic^ fci)r entfd^teben gegen Seemann» Sluffaffung.
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3^te Sau« unb i^unftbenfm'dler in bcit ^o^enjoflernjcfjcn Sonbcn. ^m
Sluftrage bc§ -g)o^en3olteTnfc^en öanbeg = 2luSj(^ujfe§ bearbeitet öon

Dr. Äaii 3:i§eobor ginseter, gürftt. .^jo^enjoü. ^ofrat, unb 3ßt(=

^elm gfriebrid^ «aur, 5Irc^tteft. ^it 22 Sic^tbrucEen , 168 %h--

Bilbutigen im 2ej;t unb einer arc^äotogifd^en Ueberfid^tSfarte öon

^o^eniottern. (Stuttgart 1896, ^ßaut 5^eff.

aSet ba^ tiorlicgenbe SBerf in bec Hoffnung jur ^anb nimmt, in

bemielbm mondie Ütac^ric^ten über bie tünftterif^e Jtjätigfcit ber ^ox-

fa!)ren uniere§ |)errj(i)erl)aufe3 in i^rer alten ©tammbutg unb Umgebung
äu ftnben, wirb fid) enttäuid^t ietjen, bie 'äluebeute ift in biefer sbejie^ung

tcrt)ältniemü§ig gering. 2ro^bem loirb jeber greunb bcutjdjer ilultur

unb i?unftgei^icf)te bai lorgfältig gearbeitete imb gut au§geftattete _2Ber!

mit Sntercije burc{)leien. ®ie ^otjenjoüernidie Sanbe finb rcii^ an feltifc^en

unb germanifi^en öJräberfunben, benen fid) bie (Erinnerungen an bie ßultur

bei ;j{ömerreid^e^ in großer 'Sai)i anfd)lie§en. Um io auffattenber ijl

bie ?irmut an Söau= unb ßunftbenfmalen ber erften c^riCtIid)en 3a^i:t)unbertc,

erft aul bem 11. unb 12. 3a^rt)unbert finben fic^ fteinere ßird)en Don

geringer iöebeutung, unb unter ben erfjaltenen ©fulpturen biejer geit finb

nur bie in bem " Schutt ber 1423 jerftörten |)ot)en,^oaern = 53urg auf--

gefunbenen ^dic^ mit einer S)arftetlung be§ I)eittgen 5Jlid)ael ertoäf)nen3=

Wert, bie t)eute in ber aj^idiaelöta^jeüe ber SBurg in bie 6f)ornjünb ein=

gelafjen finb. Umfangreicher at^ bie firi^lic^en ©cntmäler ber frü^ftcn

3eit finb bie Burgruinen, bie fid) ja!)lreid) auf ben .£)öt)enrüden unb

.^ügeln ert}Qtten t)aben. 3lu(^ bie ®ütt)it I)at loenig ©puren öon mxU
lieber a?ebeutung t)interlaffen; fdjon au§ ber Uebergang^Kit ,^ur 9{enaiffance

ftammen bie tiefte be§ ©rabbentmaty be^ ©rafen gitel ^riebrid) II. öon

Öot)enäoüern unb feiner ®emat)lin ^Jlagbalena Don SBranbenburg in ber

.ßirc^e 3U Aöedjingen. 5)ieie fd)5ne SBron^e^Srabplatte Don ber .^anb ^$ctet

a}ifc^crä ijl' nur ber Ueberreft bei 1779 ^erftörten Senfmal? , uon beffen

OoUftänbiger ©eftatt fid) letber feine 5Ibbilbung erfjalten t)at. 6in ®ip§=

abgufe ber "^laite befinbet fid) im .^ot)en3oUern = 3)iufeum , ein jc^öncä

S3ilbni§ biefc?- t)erOorragenben ^JJtitgliebe^ ber gamilie Don ber §anb .£)an§

1) S)ie 3eitid)riften = ®d^au toirb , ba bie üteferenten gum Seil gewec^felt

t)aben, erft im II. .£)eft erfd^einen.

2) Xie toid)tigeren ber üortäufig nur mit bem Sitcl angefüt)rten Jönäjtx

werben im näc^ften .g)eft befproc^en.
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(Sc^äuffftcitta tft öon mit im ©emälbe^Depot ber königlichen (2(i)Iöffer

aufgefunbeii unb nac| feiner 3ieftauriernng im ^öetliner ©c^loffe placiert

tt?oibcn; c§ trägt bie 5luff(^rift: „Eithel friderich Grave zu Zollern Des
Haeil. ßömischen Reiches Erbcaemmerer. Dem Gott Gnad."

iBead)tengrt'ert finb auv ber fpätgotiidien 3fit nod) bie Utberrefte Don
meiftcnä ber Utmer <Bä)ule anget)övenben gliigelottaren in ^oIijc^ni|erei in

oerfdiicbeiien ftirc^en, Wäfjrenb fid) bie gteinjtulpturen auf einige hjenige

©tüdc beid)räntcn. Unter ben ©cmölbcn biefer früftercn ^periobe finb nur
bie üier iöilber üon 3fitbiom in ber ßirc^e ju SBingen üon itirftic^er

S^ebeutung.

aSon größerem Umfange finb in ben ,^Dt)enäonernfc^en Sanben bie

Ueberbleifafei ber 9tienaiffance=ßunft, o'^nc ba^ id) t)irr naiver barauf einge'^en

fann , »ötirenb infolge beä breifeigiQt)rigen ^riegc§, toie faft übcraU in

S}eutid)lanb, faft jebe ßunfttt)ätigfeit erlifc^t. SSon befonbern Wi^ erfd^einen

nad) ben 3lbbilbungen einige Äird)fn be§ 18. 3fQ^rt)unbert? in i^rer 3fiinett=

betoration jn fein
, fo bie JStlofterfird^e ju S^euron unb ganj befonberä bie

aufeerorbentlid) reid) au^gebilbete St 3lnna Siixdic ju ^aigerlod).

2>ie 3a^treid)en ?lbbilbungen finb gut unb jum Sleil reijüDÜ ge^eidinet,

niäf)renb bie 8id)tbrurfe bei ber oft feljr ftarten Serfteinerung jutüeilen

nic^t beutlic^ unb fd)ürf genug finb. 2)aä forgfiittig unb mit Siebe ge=

arbeitete 3Serf unrb fomit febem ßefer mannigfadje Slnregungen gewäljren.

P. Seidel.

aSittc: 2)ie alteren §oi)eiijoüeni utib il^te 93e3ie^uti9en jutn ®Ifa§.

©ti-apuig 1895, .^ci^ (XII u. 136 ©. ; 12 ÜJlf.).

6. SBaI)rfelbt: '^aö ^Jlünaioejen ber 5!)lart Sßranbenburg unter ben

^o^enjotlern bis pnt ©rofeen ßurfürften 1415—1660. Seilin

1896, mi)i (32 ^f.).

2BU()elm Jammer : Ort§nomen ber ^^roöüij ^Bronbenburg ^). I. u. IL
3Sei(. 5um ^a^reSb. ber 9. ©täbtifdjen ^JJcalf(^ute. Berlin, Dftern

1894 u. 95 (82 u. 80 ©. ä 1 mt).

3mmer toieber toden bie rätfel^afte ©ebilbe ber altertümlichen Drta=

namcn ben ®clel)rten ju einbringenber gorf^ung, ob e§ nid)t möglid^

fei, mit i'^rct §ilfe ben ©d)leier ber bunfeln. Urzeit, öon ber fein ®efd)id)t§=

fc^reiber melbet, s" ^eben. gür bie ©ebiete alter beutfc^er ßultur Ijat

irnolb gezeigt, »ie fid) burd^ umfaffenbe SSertcertung biefe§ 9Jtaterial§

toertbolle ©rgebniffe ber 2lnfiebelungen unb Söanberungen ber germanifc^en

a3cil{er genjinnen taffen. ®ie (Srforfc^ung ber flabifi^en Ortsnamen ^at

*Diitlofid) burc^ feine grunblegenben et^mologifdien Unterfuc^ungen auf eine

fiebere SBafia geftellt, unb SÖrüdnerö getrönte ^U-eiefc^rift über bie flabiid)en

Slnfiebelungen in ber Slltmarf unb im 2J!agbeburgifc^en, bie eine ganje

9iei'^e öon ©inaelbarftcüungcn eröffnen foUte, fd)ien einen mcf^obifdjen

gortff^ritt ber gorfdiung 3U t)ert)eifeen. ©eitbem '^aben anbre et)emal§

ftaoifdie Sünber toertDoKe 2trbeiten ju berjeidjnen, wie s. ^- ^a^ fiönigreic^

Sadjfen 6et)§ auf grünblid^fter ©ad)lenutni§ rul)enbc§, 1894 erfd)ienenc§ Söud^

übic bie flaöifd)cn ©iebelungen. Sie Wa^t aber t)at nur einige bilettans

i'i^dji 2}erfud)e auf^uweifen, bie bie ©ac^e nic^t ju förbcrn imftanbe finb. 6in
foldjcr ift bie Slrbeit SäJ. J^ammer§ über bie morfifcCien Octönaraen. S)er

i'erf. beljanbelt in äloei .V)eften bie Ortsnamen ber greife Seltott», 5iieber:

unb C)ber=5<arnim, Slngermünbe, ^^renjlau, S^emplin unb lllUppin, leiber

nur tnnerl)alb ber .Rreife alpl)abetifd) georbnet, wü^renb eine rein alpl)a:

I

1) Sgl. be§ a5erf. ÜJiärfifdie DrtSnamen. Brandenburgia, 3funi 1894.
61—75.
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betifc^e ^(nDrbnung bie Uebcrfid)t icf)r erleichtert l)ätte. Sfti ben meiften

f^äUen begnügt er fid) bamit, bie cor foft einem t}alben ^n^i-'^unbert t)er=

offentlic^ten 3lbteitungen üon 2Öergf)anä nnb {fioicin nebeneinanber ju
ftelleu, üt)ite ,^iüiici)en it)ni'n eine 6ntid)eibung ju treffen. So »ieber^olt

er ^erg^au'j gan,^ {)attlüje 33ermutung, bet Ort (äro^--*-8eut(]en fei aU eine

©rünbung bcr Sittauer nad) ber ©öttin ber 2öei^t)eit Öubte genannt
ivorben! 'ituf bie wid^tige fyrage, wie bie ©latien au§ SlppeQatioen ober
aüi ^4-^erjonennatnen bie Drt'^namen id)ufeu

,
gel)t er „wegen Hiangct an

Dtaiint" nid)t ein. Unb bo.l) ift nur nur ©runö einer tiefer einbrtngenben
ßrörtevuug ber i[aui!d)eu ett)inü(ogiid)en (iJtfe^e unb einer genauen '[^eft--

[tetlung ber attilaDifci^en ''Bhinbart, bcr bie Ort'snamen unjcrer ®egenb an=
gctiören, eine mett)obtid)e l'lfaleituug ber Drtänomen unb namentlich eine

^ntid)ribung ber ©runbfrage, welche Ortsnamen üon ^erfonennamen '^er=^

fotnmen, moglit^.

®a3u roüroe freiließ eine umfoffenbere Äenntnü ber altfloüenifdjen

unb ber mobernen flaüiid)en ®pracf;en erforberlic§ fein, aU fie 2B Jammer
Derrät. Solche i^enntni'3 Ijätte ben SJerf. aud) baoor betDaf)rt, faft aClcnt=

'falben bie Orti^namen auf '^Ippeilatioa 3urüd3ufüf)ren, toä^renb bod) bie

©laüiften barüber einig finb, baß bie bei loeitem größere S<^^^ bcrfelben

üün 'i^erfoncnnamen flammt. So leitet Jammer 3. 35. im Ärei§ Seitott)

nur '/ö ber jtatiifdjen Ortsnamen üon ^ecfonettnamen , -^/s öon ®attungi=
namen ab. Unrichtig ift ei, wenn ber 'i>erf. in feinem populären ^luffa^ in ber

Ö3ranbenburgia, ber einen ^Jluei^ug au^ ben Programmen bilbet, ben uralten

Flamen i^ranbcnburg al» eine Ueberfetsung bei jtat)if(^en 39oi--elica be^eid^net.

3>ielme()r fprid)t bie urtunbtic^e Ucberlieferung für bie ^crfunft bei Üiamenl^

Söranbenburg am alter germanifc^er 3"*- ^i*^ flaüifd)e ^orm Sgorjeti^ er=

fd)eiit erft bei einem leibenjd)aftlic^ polonifierenbcn ^nterpotator bei 14. ^ai)X'

l)unbert?, ber bie fogenannte gro^potniid)c 6t}ronif bei 13. ^fo^'^^itnbcrtl

um feine (Stijmologten bereicherte unb, inDcm er ben gangbaren 5iamen in

feine ^JJiutterfprad)c übertrug, uon öeu 'JJJartgrafen öou Sgor^eli^ fprid)t. —
.Spönnen mir fomit ^ammcrl 'Jlrbeit nid)t all eine g'örberung bet

2Biffenfd)aft aufeben, fo loirb ber 2ßunf(^ nur um fo lebl)after, ein

nambafter ©lauift loie iörüdner möge bai^ begonnene, aber unterbrodiene

2ßer£ roieber aufnel)mcn. Saju !d)etnt freiließ bie ^nt nod) nic^t ge=

tommen, folange tt^ir eine fo trügerifd)e unb mangell)afte urfunblidje 65runb=

läge b^ben, loic ben Sejl bcr längft ueralteten ^Riebel'fdicn Sammlung.
O. Tschirch.

gr. (Sarrc: 2;ie ^Berliner ©olbfii^miettejunft öoit tfjrem ©ntftc^cn 6i&

jum ^aljrc 1800. Sin Seitracj jur Äunft= unb @ett)erbe=(Sef(J)id^te

58er(ine. Wdt einem Titelblatt öon ^ofet)^ ©attler, 4 ^^orträt§,

10 i3ic^tbxu(ftafeln unb nie^vei-en 2;ei-t=2lB6ilbungen. 33er(in, S. 51.

©targarbt 1895. 20 «öl!.

@.j ift noc^ nid)t lange l)er, ba% man in ben 5Retf)en ber jünftigen

JJunff^iftorifer mit einem t)erablaffenbcn DJlitleib auf biejenigen ÄoUegen
blidte, bie fid) bie ®ef(^id)te ber ßunft in unferer norbifc^en .g)eimat unb
an ibren {^ürflenböfen all ©onberftubium oulerfef)en Ijatten. @l galt für

eine fcftfte^enbe S^batfac^e, baß f)ier '^ödjftenl für ben ^fuiß^'toniften ber

Sofalbldttet ein getignetel Slrbeitlfelb gegeben fei. 2)al i^latt fjat fid)

fel)r gettjenbet. S)al aufeerorbentlicl)c ^ntereffc unb bie iöebeutung, bie bie

politifc{)e ®efc^td)te S3ranbenburg:5pteu^enl für lueite .Greife gewonnen f)at,

ift nid)t o'^ne 9iac!^ttjirfung für ba^ ©tubium ber J?ultur: unb i^unft^

gefc^id)te biefel Sanbel geblieben, unb immer reicher unb grünblic^er faüen
bementfpred^enb bie ^2lrbeiten unferer i?unftforfc^er aul. 'Jlnd) eine ber

umfangreidöften 5lrbetten auf biefem (gebiete, bal tJorfte^enb genannte 9?udi

©arre-?, bebeutet für ttjeite .Greife eine Ueberrafc^ung. S)al ^ütte man fid)

bod) nicl)t gebad)t, bafe 23erlin auf bem ©ebtete ber (Solb: unb ©ilber:

£d)miebefunft eine berartige 9{olIe gefpielt I)at, ttJte cl !^ier erlenntlic^ unb
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buxä) ^iac^iüft? tieröorragenber 9?efte biefer ßunfttf)ättg!cit erwieira toirb.

Stolsbem bte ^iot ber Kriege mit bcm fütftltcf)en iinb prioaten 33eft^

an funftboüem Silber älterer ^^iten mäctjtig aufgeräumt t)at, ift es

Sarre bod^ gelungen mit Jpilfe reichen arc^iDalifc^en 9Jtateria[ce ein

umfangreic^eg unb anfc^aulic^e^ ä3ilb baoon ju geben, »elc^e Stellung

SSfrlin ala ©i^ einer großen 9lujal)l jum leil rec^t bebeutenber ©ilber»

'c^miebe in ber ilunfigeic^ici)te einnimmt, ©djon in ber 2Ritte beö 15. ;^a^r=

t)unbert§ werben äünftige ©olbfdjmicbe in Berlin erroQt)nt, bie erfte er--

l)altene ^unftorbnung aber ftammt au§ bem ^Q'fire 1555. ^n einget)enber

nur auf fi(f)erem 2)taterial beru^enber 2Beife fc^ilbert un^ Sarre bie Snt=

roidElung ber S^^'^tt, i^re ©eie^e unb 5>erorbnungen, i{)re ^^ei^eiten unb
Siechte, aber anä) bie felbft geftecEten ©Garanten, bie eine weiterge!)enbe fünft=

lerijc^e Sntwicflung unmbglid^ matten.

Heber bie (Sräeugniffe biejer J?unft in ^Berlin au§ älterer ^eit bermag
auä) tSorre im großen unb ganzen nur aus ic^riftlid^en Quellen ^u be=

rieten, el ift toenig t)orl)anben, tea? ben breifeigjäfirigen .Urieg überftanbcn

bat. Srft ber grofee Äurfürft legte ben ©runb ,^u jener reidien Sammlung
filbernec ^runfgeräte, bie lion jeinen beiben 5ia(i)tolgern bann bi^ in'e

^olofjale öerme^rt teurbe. '21 ber auc^ l^ier mufe leiber faft burc^roeg bie

3lnic^anung burc^ bie Sd)ilberung crfe^t »erben. 2öa§ ber ®rofee Äur=

üirft, griebrt(^ I. unb fyriebrid) 233ilt)elm I. in fdjier unglaublid)en UJieugen

namentlitf) im berliner ©d^loffe toercinigt battf"/ ^ö^e i^ in neuerer ^^it

an anberer ©teile au§füt)rlic^ jd^ilbern fönnen*), ©arre giebt aber er^

bie ^JJJöglit^feit, bie (Sntftebung biefer ©(|ä^e un§ flor ju machen unb ben

fterDorragenben 3lnteil S8erlin§ an biefcn ^Jlrbeiten feftjuftellen. 5;afe bie

^Berliner ©olbfdjmiebe in fo ^obem SRofee für ben ,f)of in 3lnfpruc^ ge=

nommen finb, ift ber (Srinnerung an ibre ßeiftungen üerliängnietioU ge^

ftiorben, benn al^S im 3at)re 1745 bie ßricglfaffen griebtid)? b. @r. er=

fd)öpft waren, ba wanbte er fid) nic^t s«näd)ft an bie ©teuerfraft feiner

Untertbanen, fonbern lie^ in ben ©i^meljöfen wanbern , wa^ ein ^aifx=

bunbert in liebetioßer fünftlerifd)er ?lrbeit gefd^affen, toa-i feine 23orfal)ren

als größten ©(|mud ibrcä ^aujeä forgSam gefammelt batten. Sie öon
mir oeroffentlidbten i^uüentare (a. a. 0-) geben eine SorfteUung baoon,

wie Diele bunberte ton foftbaren ©eräten, wie Diele unfd)ä|bare Jfunftwerfe

ibree 2)taterialei wegen in ben Ofen wanbern mußten, um bie 1^/2 iRillionen

Sbaler aue^iumünjen, bie jur ?lu^rüftung ber Gruppen Derwenbet würben,

mit benen ^riebrit^ b. ®r. bie @d)lad)ten Don .^o^enfriebberg unb ©oor
gewonnen 'f)at.

3}Dn ^Berliner 3lrbeiten auo ber 3^^^ ^""^ ©rofeen .Kurfürften unb
??riebri(^§ I. ift nur wenig biejen @infd)meljungen unb benen bie bem
Unglüdljaf)re 1806 folgten, entgangen, in ber .^auptfacbe nur ÜJiünjbec^er

unb pumpen, bie jwar jum Xeil geringen fünftlerifc^en SBert 'Ratten, aber

ber feltenen ^Rebaiüen wegen gefc^ä^t würben. 2)ie wenig,en etgentticben

ßunftwerte aber, bie uns Don berliner ©itberfcbmiebarbetten jener 3fit

überliefert finb, Dermögen eine bob^ 5J{einung Don bem fünftlerU^en

Tonnen ibrer Serfertiger ju erwecfen. ^^cb erinnere bi^r nur an jene§

^^ra^tflüd, „©atl^r mit ^fiatilugmufdiel", im ®rüncn ©ewölbe ju Sresben,

ba^ man feiner bob^n fünftterifcben SSoüenbung bolber nur mit ben erften

llieiftern ber italienifcbcn 9ieniffance glaubte in Serbinbung bringen ju

bürfen, big Sfuliuä Seffing feinen ^Berliner Urfprung entbedtc unb ei, als ein

Söerf be§ ©olbfc^miebe-j a^ern'^arb Quippe fcftfteEte, ber jur 3"t i^tie-

bridö? I. tbätig war. 2)iefe-3 ©tüd allein jeigt bie l^ätigteit biefe§

^Reifteri aU eine auf ber §5^e aüer 3^1*''" ftebenbe, unb immer wieber

brängt fid^ unl bei Setrad^tung biefes ßunftwerfeö ber ©ebanfe auf, öaf;

wir aU ©d)öpfer be-3 5JJobeCte§ ©d)lüter felber anfcl)en muffen, beffen

Sfjätigfeit al§ 2RobeUeur für ©itberfd^miebe in einem feiner Sriefe au3=

*) ©eibcl: ®er ©ilber= unb ©olbfc^a^ ber ^o'^ensollern im Äönigltd^cn

©c^loffe ju SBerlin. Berlin 1896.
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brüdlid) bcjeugt luirb. @ö fef)lt an )id)evein Söerglcic^SmatcrtQl, um ber=

artige 58et)auptungen ofafolut ju beroeifen, aber jo Otet ftef)t iebenfoE^ feft,

baß bicfeö fleine SBcrf toon bemfelben ebeln ^ormengeift, bon bemfelbcn
großartigen gd)tt?ung ber Srfinbung burc^gfü^t ift, ber Schlüters grofee

monumentale SBerfe auszeichnet. äBrnn toir biefeg er'^oltene Btüd al§

ÜJlaBftab benu^en bürften für bie Unmengen üon eingejc^mol^enen J?unft=

teerten, bann bürfte fid) bie Silberfdjmiebefunft 23erlinS getroft neben bie^

jcnige 5türnberga unb 3lug§burgö fteüen.

@5 njürbe ju tceit führen boä reiche öon ©arre üerarbeitete SJJaterial

"^ier oud) nur anjubcuten. ®er Sinflufe ber fronäöfifd^en 9{efugie^ ouf
bie föolbidömiebefnnft SBertins, bie unget)eure güQe ber Strbeiten für ifönig

^riebrid^ 2Dilt)elm I., bie Juwelierarbeiten für t^riebrict) bcn ©roßen, unter
bcnen fid) namentlid) bie 2ofen eines berecf)tigten 9{ufeä erfreuen, aÜeg
erfäl)rt eine oftenmtißige , burct) ftenntni^ ber erhaltenen ©tücfe üertiefte

S;ar[teEung unb SBürbigung. 3)ie 2lierfäcid)en ber U^erliner ©olbfc^miebe
auf ben torljanbenen 3lrbeitcn geben un§ in 33erbinbung mit bem SJer=

jeicfiniö ber in 33erlin anfäffigen ©olDfc^micbe üon 1462 bis 1800 mit 641
?iamen bie 5)Jöglid)teit

, für jebeg ©tüd ^Berliner ©ilber§, bem man jc|t

er^b^te 3lufmertfamfcit juwenben wirb, ben aJieifter feftäufieHen , unb bü'

büxd) bie 2,f)ätigteit ber einzelnen *tünftler fefler 3U nmfc^reiben.

S^er tunftgefd^id^tlidjen äöürbigung ber erI)oltenen ?lrbeiten folgt 3um
©(^lu§ eine Urfunben=®ammlung, in ber alles ord^ioalifj^e 3Jtaterial öon
SBebeutung im Sßortlaut bereinigt ift. 3tußer ben 3lbbilbungen lieröor:

ragcnber ©ilbcrwerfc bietet ha^ SKcrf noc^ me'^rere Silbniffe auggejeidinetcr

berliner ©olbfdimiebe. ®aä ganje SBuc^ fteüt fidö fomit al? eine ber er^

freulid)flen ^ublifationen auf bem ©ebiete ber 'heimatlichen ^unft unb
Rulturgef(^ic^te bar, unb fann jebem j^reunbe berfelben warm empfol)len

Werben. P. Seidel.

^. St^ujcnfe unb ß. gange: 3)ie SilkrBibliot^ef Jpcrjog 5llßrec^t§

tjon 5prcufeen unb jeincr ©cmafjün 5lnna 5)lona. 5eftc^al6e ber

^önigüc^en= unb Uiüöerfität5bibHot!)ef J?önig§Berg in ^^reu^en jur

350jä§rigen SuBelfeier ber 2IIbertu§4lniöcrfität. 5]tit 12 Safein

unb 8 Sertilluftrationen. 2i\pm 1894, 3ß. ^ierfemann (2 St.,

40 (5. u. 1 §81. 4; 25 gjlf.).

Tiefes SSJerf, eine ber werttiollen litterarifd)en ®aben , weldje im
©ommer 1894 ber jubitierenben Sllbertina bargebrac^t finb, be'^anbelt jene

aus ber 3Jlitte bes 16. 3a^i:t)unbert§ ftammenben, fe^t ber fönigl. 33ibliDt^ef

3U ffönig^berg gefjörettben 20 33änbe (14 in ffolio, 4 in Quart unb 2 in

Cftaö), wellte l)erfDmmlid) all bie (Silberbibliott)e{ be§ .£)erjog§ Sllbrei^t

bezeidjnet werben, ha jeber üon if)nen ganj unb gar mit me'^r ober Weniger

fünftlerifd) bearbeiteten bünnen ©ilberplatten belegte §ol,5bedel unb Sfücfen

f)at. Seitbem 5. ©. 3^Dcf. in feiner Siograp'^ie be^ .^erpgS (174-5 unb
17-50*)) fie alle ausfü'^rlid) befd^rieben l)at, finb einjelne SBänbe ^ier unb ba
auf 3lu'5ftellungen gefommen, auc^ wol)l in S^i^fäiriften erwälint, einmal
auc^ abgebilbet, aber eine umfaffenbe SBürbigung in !unftgef(^id)tlid)er ober

funftgewerblic^er 5?e3iet)ung '^atte biefcr einjig in feiner 3lrt bafteljenbe

©c^a| bisfjer nod) nic&t gefunben. S3ei biefer llnterfud^ung "^anbelt e§ fic^

^auptfäd)lid) um bie ^Beantwortung ber beibcn jlfragen: üon wem unb für
wen bie ©amralung befdjafft, unb jweitens wo unb ton wem fie ^ergefteüt

ift. 2;ie erftere j^rage beantworten bie beiben 23erf., bon benen ber juerfl

genannte al'S Sibliof^efar bie bibliograpl)ifd)e unb bie l)ifiorifcöe Unter:

fud^ung geführt, ber anbere üU fiunftl)iftorifer bie fünftlerifd)e Seite be-

arbeitet '^at, ba'^in, iia^ bon biefen wcrtbollen SBüc^ern nur 2 bem -^erjog

*^ ^iebenbei fei "^ier bemcrft, ia% bie jweite 2lu§gabe nid)t§ Weiter al§ eine

mit erweiterter Einleitung berfel)ene neue Xitelauegabe ift.
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^elbft ge!)ört '^abcn, bie übrigen fämtltc^ feiner jtoeiten (Sema^Iin 3tnna

5Ötaria öon Üiraunjct)roeig, bie burd) i{)re übertriebene ^^runfüebe unb bur^
mandE)e anbere weniger für[tUcf)e 6igenid)aft fid^ immerfort in ©d)utben

geftürjt unb it)rem Gkmat)l fo manche böfe 3}erlegen't)eit bereitet f)Ql; nur

ein Sanb Don biejen ift nac^toeiöliC^ ein (Sefd)enf be§ .^erjogS für fie ge=

wejen, tt?ät)renb bie anberen auf i^re eigene 33efteüung gearbeitet fein

muffen. 3n Setreff ber ^lerfunft ber Silberbänbe ging bie allgemeine

ainfic^t bi^ber ba^in, ba^ aud) fie au§ 5Jürnberg flammten, bon wo -^erjog

9ltbre(^t Dielfad) ©ilbergerät unb filbernen <Bd)mnd belogen t)at. '2lber

fd)on S)ef)io fprac^ einmal ju mir bie SJermutung au§, bafe menigftens ein

Seil ber iBänbe nic^t nod) 9inrnberger 3lrbeit auefäf^c, fonbern in ßöniggs

berg angefertigt fein muffte, ^n biefem 5punfte tommen bie Serf. bc§ Dor»

licgenben 5^U(^e^ ju folgenbem ©rgebnie: nur bie beiben au§ ber i^ammer:

faibliotl)ef beä ,g)erjog§ ftammenben ^dnbe finb beftimmt fremben UrfpruugS,

ber eine au§ ^iürnberg (öon bem altern ßl)riftopt) Ütitter ober 9titterlein),

ber anbere waljrfc^einlicö au§ |)nnnöOerifd):ÜJlünben; ein britter i^^anb ift

ätear in ßönigebcrg felbfl gearbeitet, aber öon einem Siürnberger ©olb:

fc^mieb iiorneliuö („ot)ne ^'o^'f^'^" ^- SSorroanb), oüe anberen (*inbanb=

platten bogegen rül)rcn nur öon Äönigeberger 3lrbeitern "^er, tt»ie aud)

iljre geringere .ftunftfertigfeit evlennen lö^t: enblic^ aud) bie si^uc^binber=

arbeit Ujeift nac^ ßönigsfaerg f)in. SBeiter ttirb bann ber, n»ie man an=

ne'^men barf, gelungene Serfudi gemacht, unter ben für jene 3eit nad)K>ei§=

baren Äönigc-berger ®olbarbcitern bie Sierfertiger ber Silberptatten feft=

,^ufteEen, aud^ bie 3Jiufter ju finben, welche it)nen ^in unb irieber Porgelegen

t)aben. Unter ben l)erangejDgenen Quellen, bie au*fd)tiefelid) bem l)iefigen

fonigl. ©taat§arc^iü entnommen finb, glaube id) biejeuige, bie beinal)e ben

meiften unb entfc^eibenben ©toff geliefert l)at, aud) an biefer (SteÜe be=

fonber« l)erüDrt)eben ju muffen, lueil fie, l)i'5l)er wenig befannt unb nod^

roeniger benu^t, l)ier pm erften Küale f^ftematifd) »erarbeitet ift, bie für

ben tteitauä größten Seil ber 5Regierungo3ett '3llbrec^t§ portjnnbenen 5lu§=

gabebüdjer ber fürftlid)en 9ientfammer, bie aud) für alle ©ebiete ber .Kultur»

unb @ittengefd)i(^te überreichen Stoff entl)alten. S)a§ l)icrbei ganj be=

fonber^ nod) bie ©cfc^ic^te ber ©olbfi^miebefunft unb ber SBui^binberei in

Äonigeberg bebeutenbe ^Jörberung getoounen !^at, foU nur erroä^nt werben.

Tie Sßürbtgung ber im engern Sinne lunftgeid)id)tlid)en i^cbeutung biefer

^eftfi^rift berufneren überlaffenb, '^aBe id^ nur nod) ben .^erren äJerf. für

bie in jcber ä^e^te^ung trefflid) gelungene Slrbett unb für bie aud) bem
^iftorifer, jumal bem ^rooiu3iatf)iftoriter

,
gebotene reid)e, wertüoEe unb

juPerläffige 45ele^rung aufrid)tig ju bauten. lie prai^töoüen 8ic^tbrudE=

platten rü'^ren ton ©infel & 60. in ßeip^ig l)cr. 9tur nod) eine !iitifd)e

^Bemerfung: bie fd^on 1528 jugteid^ mit ber erften 25ud)bruderei angelegte

Jlbnigeberger 5ßaptermül)le war feine tjerjoglidje, wie ei <B. 8 Slnni. 21

l^ei^t. K. Lohmeyer.

Urtunbcn jur ©cf^ic^tc bc§ efjcm. ^ou^jtamt» ^nftcrfturg. ^m 3tiii=

trage ber 5l(tertum§=@efeEfd)aft i^nfteröurg naä) ben Originalen im

ÄöntgUi^en ©taat§arc£)iü 3U i?önig§berg unb bem Äönigüi^en ©e^.

©taat§Qrd)iö ju ^Berlin gefertigt bur(^ Dr. ^anö ^ietoning unb

501 aj ßufat. ^erou§gegel6en burct) 3(. ^oru, iSufti^rat , unb

^aul ,&orn, gted)t§anh)a(t. ^nfterburg 1895, 6. Aperlbft (IV u.

96 @. 8; 3 mi).

Obwol)l auf bem Sitel nid)ta baPon öermerft ift, bilbet ba'5 üor=

liegenbe ,£)eft nur erft etwa ben fünften Seil ber gonjen Sammlung, bie

Peröffentlidl)t werben foÜ. 2}a Dr. f). fiiewning, ber mit Stuinaftme
weniger ©lüde ben gefamten UrfunbenPorrat biefeö ^eftes teil? abgcfd)rieben,

teils Quigejogen l^at , in ber erften Porjäl)rigeu Lieferung ber Slltprcufe.

2JiDnatifdt)rift S. 188) erflört, bafe ber Slbbrud „otjne fein 3utl)un nod)
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Söiijen", b. 'i). dfo bod) o^ne bie le|te ßollatton unb ©urd^arbeitung,

gefc^el)en iei, unb batitm alle Söerantlrortung ablehnt, \o mag boa fols

genbe Uxteii bieientgcn treffet, „bie e§ anget)t". 33on 9{ed^t§toegen tonnte

cö genügen, unb für bie ttjiijenfc^aftlic^en Greife genügt eö gewife aud^

öoEauf, wenn ber Serii^terftatter fid) 3unäd)ft, um nid)t unnü^ Üiaum äu

t)erf(i)»enben, auf bie einfodie (Sttlärung befct)ränft, bofe biefe SIrbeit bur(^=

weg unb naä) aßen JRii^tungen t)in ücrfef)lt tft, unb bafe bie föniglic^e

©taatsregierung bringenb ju etfuc^en ift, je größere ©ummen fie foldjen

Unterne'^niungen jur äJerfügung fteHt, um fo größere Sidöert)eit ju forbern,

bafe bie ©ac^e in tüd^tigen Rauben ift: nur toenige folc^e ^e^lgriffe, unb
e§ bürfte garnid}t UÖunber nehmen, wenn bie ütegierung fid^ überall ab-

Iet)ncnb t)erl)ielte. i^nx bie StuetL'at)!, wenn einmal nia^t aües abgebrurft

werben füllte ober fonnte, ift ein öernünftiger 3Jlafeftab nict)t an erfennen.

S)ie Slbfc^riften finb, wie eine 3)ergleid)ung mit ben Sorlogen geaeigt Ijat,

im ganjen richtig, eä finb aber boä) noä) 3u üiele, auc^ finnftörenbe

geiler flehen geblieben, bie burc^ eine le^te üollation leidjt au^äumerjen

gewefen wären; ta'^ bie ^auebüc^er unb äljnlic^e Äopieen fpäterer Seiten

an ben bofeften 3^e{)lern aller 2lrt reid^ finb, bation Ijat man offenbar

nid)t bie leifefte '3l{)nung gcl)abt; baß bergleid^en foweit moglid^ ju ün-
beffern ober bod) wcnigftenS ju üermerfen war, ift bem ^Bearbeiter nid^t

eingefallen. 3)ic 9tegeften erioeifen burc^ if)re oielfadjen Jt^ücfen unb 5ft)ler

bie Oötlige tlnfät)igicit it)rer Serf. ju foldjer Slrbeit unb finb eben barum

für jebe wiffenfdja'ftlidlie äJerwertung unbraui^bar. — ©ollte fi(^ jemanb

burc| biefeg Urteil jU UnredC)t getroffen fül)len, fo werbe id^ nidjt anfteljen,

basfelbe öffentlid) ,^u begrünbcn. — Slufrid^tig 3U bebauern ift bie &e-

feüfd^aft, in bcrcn 5luftrag unb Atomen biefe Sammlung erfc^eint , weld^e

anber§ eine ber aUerwic^tigften unb bantenewerteften für nnfere ^roDinäiat=

gefd)id)te fein Würbe: cS 'ift eine leibige alte ®rfat)rung, bafe bie ftcinen

protoiuäiellen 15creine nur 3u "^öufig burd) perfönlid^e Ser!)ältniffe Der;

^inbert werben ftatt ber eigenen unjulängtid^en firafte frembe ^eran=

3Uäie{)en. —
5}a6 foeben auggegebene, bi§ 6nbe 5Räv5 1620 reid^enbe 2. .£)eft

(1896; o. 97—208) äeigt genau bicfelbe Strt, unb wir Ijaben o^e ^xaa,e

biefelben 33earbetter öorauÄjufei^en , loenngleic^ — man fiebt nidt)t rcc^t,

Warum — ftatt iT)rer bie @efeUf(^aft felbft auf bem Sitel genannt ift:

boju ftro^t biefe§ ^eft, me^r noc^ aU ba§ erfte, öon ben fd^limmften ®rud:

fef)lern. K. Lohineyer.

91. ßfjrouft: 5tbrafjam Don 2)ol^na. 8ein SeBen unb fein ®ebid)t auf

ben Ükic^ötag öon 1613. 'DMniiien 1896, Seiiag ber 3lfabcmie ber

äöiffenfdiaften (VIII u. 388 ©.; 8 mt).

9Jl. aS'dr^): 2)ic ^olitil ^ommernS ttäfjrenb bc§ bretfeigjäljrigen

ßricgeS. (2t. u. b. 2. ^ublifationen qu§ ben ^. ^-Preufeifd^n

©taateatcf)iDen. 5Bb. 64. ßeip^ig 1896, ipirjel (VIII u. 503 ©.;

14 mi).

^urt $Bret)ftg: ©ef^id^te ber tironbcttBurQifii^cn f^inanjcn in ber 3cit

öon 1640 m 1697. 1. SSanb: Sic gentralfteaen ber

ßammeröer mattung. Sie Slmtstammer, ha% ^affen =

toefen unb bie ©omänen ber ^urmarf. [5t. u. b. 2:.: Ur=

funben unb Stftenftürfe jur ©efc^ic^te ber inneren ^otttif bee i?ur=

jürften gfriebri(^ 2öttt)etm öon ^Branbenburg. 1. 2eit: @ef(^i(^te

1) ^ingewiefen fei auf bes SSerf. Seitfaben für 9lt(^it)benuher, Seip^ig 1896,

^ir3el, ber in^befonbere au^ auf ^^reufeifdje 5lrd)iüe 9Jüd|id)t nimmt.
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bet BraiibenBurgifc^en ginanjen in ber 3fit ^on 1640—1697,

1. SSaiib.] Seipjig 1895, 5)uncfer & ^umblot (34 unb 934 ©.;
22 gjtf,).

DUitt ber „(Sefd^ic^te ber branbenburgij(^cn ginattäen" finb bte „Ur=
funben unb Slftenftüde" in eine neue (SntroirfIungspt}QJe eingetreten. 3)ie

leitenbe ßommiffion f)at bic (Setegen'^cit benu^t, um unter furjer ©fij;

gierung it)rer ©efc^ic^te ieit ber ©ri'uibung im ^at)xe 1861 ba§ Cor 4 SFobi^fn

neu aufgeftcdte ^Programm barjulegen. ^unödift ^atte man 1861 geplant,

au|er bcn politifc^en unb ftänbijc^en SSertjanblungen , fowie bcn ©ejanbt:

i(i)aft6bcrid)ten, auc^ bie gefamte innere ^^otitif, bie ®efd5irf)te be§ 5infl"ä=

unb 3JtiIitiirroefeu5 in bie 5publitation aufgunel^men. S)oc^ t)atten mannig=
fac^e -^emmnifje im ^ai)xe 1875 ju eine: er'^eblid^en S^efdirönfung bieje§

»eitau^greifenben 5programm§ geführt, unb erft im ^abre 1892 ift e§ ber

ie^igen Jtommiffion burd) ©eujöbrung ber nötigen finongieüen 2Jiittel au§
bcm fonigl. Siepoiitionöfcnba erntögltd)t niorben, auf bie älteren umfo)jen=

bcren ^Uüne äurüdjufommen. ©leicbäeitig tjat bie ßommiffion ei al» ben

©runbfai? ber -Uublifation aufgeftettt, ben Slbbrud ber Elften auf ba§ t^un=

licbjl geringe 2JIq^ ju befd)ränfen unb ba^ .^auptgelüic^t auf eine au§:

fübrlicbe aftcnmäfeige ©arftetlung gu legen, ©o ftebt äu boffcn, bafe biefe

neue Serie ber Urtunben unb Slftenftüde bie innere @efd)ici)te 5Preufeen»

im 17. 2fa^tf)unbert in ü'^nlidier SSeife auf^.Een n^irb, ttjie e» bie Slcta

SSoruffica für ba§ 18. 3al)rt)unbert begweden, unb teürbig leitet ber 'dox-

liegenbe 1. SBanb au§ ber i^etex 5öret)fig§ bai neue grofee Unternehmen ein.

2öa§ biöt)er au§ ber Sitteratur über bie ©efd^icbte ber branben=
burgifd)en ßammerberttialtung im 17. ^al)rf)unbert befannt icar, ift boc^

nur unbcbeutenb getoefen. Sßon ©pecialfDrfd)ungen liegen nur für bie 9ie:

formen ber 3at)re 1651 ff. Heinere ©tubien ton Sfaacjobn unb 6rbmann§=
börfter üor. <Bdjmoü.n loibmete bcm ©egenftanbe nur toenige S^^^^^i ""^ ^i£

jufammenfaffenben ©arfteüungen !}iiebelö unb ^faacfobn« finb fo fummaiijd),
bie Ic^tcre nod^ bajn, nne je^t burcb 33re^fig erftiefen ift, in mic^tigen

i^ragen jo fcl)lerl)aft , bafe es begrciflid) ift, loenn fie nad) Umfang unb
^n'^alt burd) 33ret)fig5 5lrbeit ööüig in ben ©chatten gefteUt werben,

©inen S^eil biefer ßrgebniffe botte *-öret)fig bereitö 1892 in ©^moUcrs ^atix-

huü) publiäiert.

2)er S3anb jerfäüt in jn»ei gro^e „33üd)er", tion benen ba§ exfte bie

Gentratftellcn ber JJammerDerii'altung , ba^ ätoeite bie ©nttttidtung beä

2)omönentt»efen§ in ber Äurmart iöranbenburg bebanbelt. 3" beiben

2eilen fübrt SBrct)fig mit ©tniinfligung ber .Uommiffion bie ©ntundlung
bi§ äum Sturj ber S)anMmannfd)en SSevwaltung, bie in ber ^''ii öor

unb nacb bein Sobe be§ ©ro^en .ßurfürft eine untrennbare Sin^eit bilbet.

Sel)r jUiedmä^ig teilt i}3rel)fig ben ©toff bc5 erften S^ud^es fo ein,

bafe er gunöc^ft bie (*nttt}tdlung ber ßentraltie^örben Derfolgt, unb t()re

materiellen 9lufgaben, bie Sluebilbung ber ßentraltaffen unb ®eneraletat§

gefonbert bel^anbelt. 5tur ta^ äßefentlidifte au§ bcm reichen 3fnl)alt f)cbe

id) im folgenben für,:; l)erDDr.

Z\m ^ai)xe 1640 ift ber ßurfürft perfönlicb , refp. ber i'^n beratenbe

gebeime 9iot bic einzige ßentralftelle für bie .ttammerberwaltung. 6rft

nad) bem (Eintritt SBalbcde in ben branbenbiirgifdjen ©taatsbtenjt ift

1651 al« ein integricrenbcr $Neftanbteil ber bamaligen mannigfad)en jReform:

berfnd^e bog ßoELegium ber 4 ©taotg=.Jfammcrräte aU ßentralinftana in§

Scben gerufen ttjorben, ba» au^erbatb bei gebeimen SRoteä ftanb unb bie prin=

cipicüe Umgefialtung ber gejamten ,iUmmcrl)frn)altuiig leiten follte. S)od) ift

biefe syebörbe, toie *r£l)fig gegen 3ffaacfobn# entgcgengefe^te 33ebauptung naäj'

tpcift, nad)bem fie faum inöSeben getreten Wax, fpurloS terfdjwunbcn, unb
ber alte ^'^uftanb trat »ieber ein, hU enblid) 1659 in 9taban üon ^anftein

ein ted)nifd)er ©adjbcrftänbiger an bie Spitie bei .ßammermefeni gelangte.

2)amit ift ber erfte ©d^ritt ju bcffcn ©elbftiinbigwcrben getban. ßinen fo

großen gortfdjritt inbeffen aud) bie tion ©(^werin entteorfene :3"fti"ftion
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bebmtet, burd^ bte ganftetn 3um 6^ef be§ Äafjen= unb SRec^nungsioefeng,

fottie bc§ gefamten g'ininjl'i^aintentumä aüer ^^^roDinien erhoben würbe, jo

:^at bocf) feine äjerttattung fo wenig, wie bie fd^neU. folgenben ^^ntetimiftica

nac^ bex Seite bet iöet)öi;bcuorganijatiDn f)in, beäüglid) hex Sd)affung be§

nötigen .ioilfsperfonalä, bet i^ompetenäabgrcnäung gegenüber bem noc^ immer
riOüiiuerenben geheimen 9iat, Srfolge ju bcräeit^nen. (Stft Änt)pt)au|en tjat

f)ier, wie auf bcn übrigen Sebieten ber ÄammerDerwattung bie erforberlic^en

gteformen glüdtidi burc^gefü^rt: feine %t)at tft bie ©rünbung ber foüegialen

.g)oftammer im ^aijxe 1689; in iljr tiereinigte ilnljp^aujen baä nötige .g)ilf§=

perfonal, um bie orbungSgemöfee i^orrefponben^ 'mit ben 5protiinäia[be{)örben

ju führen unb bie ftraffe guborbination ber prouin^iellen ii'ammeröer:

toaltungen au? einem tt)eoretifcf)en it>oftuIat sur SUirtlidifeit ju cif)eben.

.^ier würbe bie ftrengfte ßentratifatiou bes Ütedjnungöwefeua ermöglicht,

unb enblid) in ia^ ä5erf)ältuiä ber ^offammer jum getjeimcn dtat bie

nötige ßtar^eit burct) bie 3lnorbnung gebracht, ha^ ber le^tere nur in 2lb:

toefen^cit be§ i?urfürften a(§ öorgefetjte Snftanä ju gelten f)Qbe. S;ie |)of=

fammer fteüt ba§ erfte ^ac^minifterium bar, iljre ©rrictitung t)at aud^ für

bie Gntwicflung anberer SJerwaltungsäWeigc bolinbrcdöeub gewirtt.

SBeit au5fü'^rlid)er t)anbctt ^reljfig im 2. .Rapitel übet bie 6entral=

faffen unb föcneraletat-?. 2(n brei ©cbrcc^en bor altem franlte um 1640

bie branbenburgifcl)e ©omnnentierWaltung: 1. an ber 5iaturalwirtfc^aft

mit it)ren g-olgen ber llntlart)eit , mangelt)aften Ueberficl)tlic^£eit ber (§in=

na'^men unb 3luSgaben unb ber SJerleitung ju unfauberen liiadjinationen,

2. an bem SlffignationeWefen , burc^ baS man bie 33ebürfniäbefriebigung

be§ 'älugenblidö teuer mit ber Unfcnntniö über ben wirtlid)en £tanb
ber ginanjen erfaufte, unb 3. an bem tiiel ju geringen teinfluB ber

ßentralftetle auf bie protiin'^iellen UJerWaltungen. ^öereitö bei 23egtun ber

gteformen 1651 bat man bicfe Uebilftdnbe erlannt unb i^re iüefeitigung

befc{)toffen: 1k S^eitröge ber märtiic^cn 2lrat^famraer, fowie ber anbern

Territorien werben erböl)t unb in &db normiert, eine Umwanblung ber

norf) in weitem Umfange gcbräuc^ticf)en 5laturatentlo^nung ber ^Beamten

in (Setbge'^att wirb in <!lngriff genommen , eine aucb in ba^j 3)etail ein=

bringenbe '3lufficbt ber ßentraliuftauj übir bie Oiectinungen öcr 5^ro=

tiinjialDerwaltnngen öorgefeben , unb enblic^ auc^ im SlffiguationfWefen

berjtnige <£tf)ritt getl)an, ber bie notwcnbige äJorbebingung für jcbe 2j3efferung

War, bie gotberung einer genauen S^ucl)ung ber ''Änwcijuugen an ber ßentraU

ftette erljoben. Unb, wenn man aud] bie 33ilbung einer ßmtraUaffe (im

l)eutigm @inn) nod) aufeer 5lc^t lie^, fo gewül)rte immert)in bai eifrige 33e:

ftreben, eine ®eneratüberfi(f)t über bte gii'finäi-'n ^cr^uftetlen, einigen (Srtal?.

®Dd) l)at ba§ fioüegium ber Staatetammerrüte Don biefen üieform^

projettcn fo gut wie nid)tö in bie äßirttic^feit ju übertragen üermoc^t,

unb aucb bie SJerWaltungsperiobe (ianftcin^ä t)at nur ganj Derfd)Wiubenbe

3iefultate gejeitigt. Scbon in feiner ^nftruttion würbe in einer *ejiet)ung

ein entfd)iebener 9türffd)ritt gctl)an, infofern nämtic^ bie tierfdjtebenen

5Kentmeifter , beren Unterftetlung unter bie ßetttratoerWaltung ^rcl)fig aU
nabeliegenb bejeidinet, auöbriirflid) ben ftänbifd) gefiunten 9tegierungen

untergeorbnct würben. Unter ßauftein ift bie £uote ber für bie 6entral=

ftelle au5 ben 3ßrobin3en crbobenen Summen eljer gefunfen at-:- gcfticgen,

unb jebenfalla ftanb fie nic^t tm rid)tigen 2]erl}üttni§ ,',u ben gefamten

Scrritortnletnna'ljmcn. Slu^ bie 5iaturalbefolbnng ber ^Beamten nal)m

wieber übcr^anb, unb fo war beitn ba§ (Snbergebniä ein fo traurige^, baß

man ju einem aufjerorbentlidien Slüttel greifen mufete, um Wenigften§ bem

§ofe be^i .ßurfürften bie nötigen ©ubfiftenämittet ^n gewäbrleiften : jur

aiulfonberung' beftimmtcr ©innabmen in eine befonbere ^jofftnatefaffe, wo:

mit bie Ueberfid^t über bie .ftammerfinanäen junäc^ft nur geftört unb ba^

gentralfaffcnwefen no(^ mcbr jerf^littert würbe, ^mmerbin aber ift ba^

^eftrcben 6anftetn§ an.^uertennen, ba| er 1664 ben 23erfnd) wagte, einen

©eneraletat ber ßammerfinanjcn aufäuftetlen. £o§ er rec^t bebeutenbe

5Jtängel jeigt, ift nid)t tierwunbcrlid), bcnn einen ©eneraletat aufftellcn

J^orjcfiuiisjen j. 6ra«b. u. preug. (Sefd). IX. 1. 22
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o'^ne toor^er eine ©eneralred^nung su befi^en, 1)ie% bcn atociten ©d^ritt

öor bcm erften tl)un.

®ie auf bie ßanflein'id^e SSerroaltung folgenbe 3eit ift eine ^ßeriobe

langfamen gortfcftrittl. S^^^ ^i*^ unmittelbar folgenbe SßerttJoltung ^ma§
ift für ha^ ^affen= unb ßtatateefen fo gleic^gittig, tüie für alle anbern

ieile ber fiammerüerlpoltung, aber feinem 9tac^folger ©labebccf gelang bie

^erftellung eines jwar audj not^ redjt unüoüfommenen, gegen ben öon
1664 inbeffcn bod) öerbefferten (Stots, üor allem ober bat er c§ öerftanben,

bie ^offtaatefaffe burdt) SBefeitigung aller 5laturalliejerungen unb burc^ bie

girierung ibrer SBeträge in (Selb erfolgreich ju reformieren, unb für fie

pm erften 3Jlal in ber preufeifc^en ?Vinan3gefc^icl)te bie ©inbaltung be§

Soranfcblags burd)äufc^en. Unb öbnlid) reformierte nad) it)m 2fieinber§

bie ©djatuUöerroattung.

Ungleid) größere (grfolge aber 'i)at fint)pl)aufen erjielt. Sr juerft f)at

16856, namentlicb aber 1689 einen toUftänbigen unb eroften (Seneraletat

ber fämtlid)en (Sinnal)men unb Sluegaben ber Äammertoerloaltung auf:

geftelit, unb beffen 6int)altung er3tpungen. Gr bot ferner bem 3JJangel an
|)ilfefräften in ber Sentralinftanj abgebolfen, burd) ©rünbung ber -g)Df=

fammer eine tttirfli(^ be^errf(^enbe ßentralftelle gefi^affen, unb er Ijat

enblicb 1696 fein Söerf gefrönt, inbem er mit .Rraut'e ^ilfc eine mobcrne
©cneraltaffe für bie gefamte ^ammeröerwaltung grünbete unb ^ierburc^

eine üöUige ^Ibtiängigfeit ber ^ßroüinaialinftanaen erreid)te.

£)a§ 3»eite SBudj beic^äftigt ficb fpeciell mit bem ©omänentoefen ber

ßurmar! Sranbenburg. So jcrfällt gleic^rall§ in 3toei ßopitel. 3)a§ erfte

ift ber 2)arftellung ber Scbotben unb beg territorialen Maffenh.iefen§ ge^

Jcibmet, bae jtreitc be^aubelt öon bem materiellen Siertoaltungggebiet ber

Kammer ausfc^liefelid) bie eigentlid)en Domänen, ^ux aus biefem äwciten

2lbfcbnitt fei baö 2Bicbtigfte angebeutet.

5ur(^tbare Söirtungen bot boc^ ber brei^igjä'^rige flrieg ouf bie

finauäiellen ©rträge ber {urbranbenburgifd)en ßammeroerioaltung ausgeübt.

9iod) 1650 ift \t)x (Srtrag nur cttta glcid) ^'a ober ^U, 1652 ethia gleich %
bis ' 2 besjenigen beö ^ibre» 1615. Um i)m 2Banbel .^u fdiaffen, befc^lo^ man
1651 principieü ha?: Softem ber 'Jlbminiftrierung ber 2)omänen mit bem
ber Serpad^tung 'itrenbe) ju toertaufd)en. 2)er 5plan ging babin, gteid)=

jeitig bamit ben Uebergang 3ur @elbtüirtfd)aft unb bie Üiüdcinlöfuug ber

üerpfünbeten Qlemter ju üerbinbcn. 'S:od) bat Örel)fig ben aÜfeitigen

Dölligeu 9lid)terfDlg feftgcftellt. S)a§ Gnbergebniä ber mit foldiem 9euer=

eifer in Setregung gefegten ÜJeformcu ift ba§ benfbar fläglid)fte. Sie
©rünbe bierfür finb in ber mongelnben 3lusbauer unb ft^neli üerfliegenben

Energie ber leitenben 5|}erfDnlid)feiten (aucb Söalbede) unb bem jQ^^en

paffiöen SBiberftanbe ber unteren Organe ju erbtiden.

^uä) bie danftein'ic^e Serlualtung bebeutet feinen fiuanjieüen fjort:

f(^ritt. 3n ber großen (^rage, ob Slbmiuiftrierung ober SJerpac^tung t)or=

3U3ic^en fei, bat er niemals fefte Stellung genommen, ftenngleid) tbatfäcblid^

unter tl)m bie ftaatlitbe Sericaltung bei uicitem übertpiegt. Unb, toenn

er auc| bie Slemtereinuabmen burdi 3tüei nic^t un»id)tige ^ieuerungen

oerme'^rte (burc^ bie priucipieüe ?lbfd)affung ber Slmtsfubren unb bie Gin=

fübrung öon ^e'^rgelbern 1669, fottie burd^ bie, ben ^nte^^ffffn '^^^ a^t^"

©tabttoirtfd^aftlpclitif juwiberiaufenbe 3lusbebnung ber S3ierbrauerei auf

ben Somänen qui^ über ben eigenen S3ebarf binau§), fo fam bot^ biefe ä}er=

mebrung nicbt bcm fiurfürften ju gute. SSielmebr finb bie finanjicEen iRc:

fultate ber ßanftein'fdjeu S5er»altung überaus traurige: 1674 brachten bie

9 üerpaditeten Slemter nur etwa ^ s, bie 17 tertoalteten nur etwa V2,

alle 28 3lemter äufammen nur ^!i beö entfpred)enben Srtrag^ öon 1615.

5te^men wir i)m]n nod) bie Jbatfocbe, ba^ nad) ber 3Bercd)nung 5Bret)fig§

bie SSerWaltungiunfofien unter ßanftein 66— 68''/o aller ©innabmen ber»

fc^langcn, fo wirb el begreiflich, ha% man unter ibm fetbft gegen 1651
nod) um 32 "^ in ben ßinnabmen .^urüdgegangen ift. S)en (Srunb wirb
man aud) bie. in bem Umftanbe ju fud)en l)aben, ba^ il)m bod) trot; mannig:
fad)er DJeformibeen ',^at er bod) fogar ein bem fpäteren Suben'fdien ä^n:
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lic^eS ^Proieft ber 33ererb))ac§tuns aufgefieüt!) bie ©tetigfeit in ber 5(u3:

füf)tung fet)lte. 5luci) a6geie{)en batjon, baß er, »ie berüt)rt, in ber 9rof;en

5principfrage ber Somänenöerwattung ficf) 3U feiner ßntjdjeibung aufjdjirang,

ift er Dou bem Sorinurf ber Sernad^täifigung ber laufenben ©efi^äfte

(3lecf)mingeprüfung, a3iiitQtion, öorfic^tige 3(u§toQf)l ber ^i'Q(^terj nic^t frei»

jufpred^en. ^Ifortfcftritte f)at er nur auf bem GJebiet ber biet)er arg tier=

nad)läiligten ftaliftiicf)en 9lrbeiteu im SBereirf) ber S^omänenöerrpaltung,
inlbejonbere burc^ ted)nifc^e a}erbefferungen ber ^Pac^tanjc^täge erhielt, ©le
tonnen aber bog ungünftige Urteil über feine Sßerroaltung im ganjen nic§t

mobifiiieren. Son feinen nädjften ^iadjfotgern. f)at größere S^ebeutung für
ba§ furbranbenburgifd)e 2)omänen»efen nur ©tabeberf 3U bcanfpruc^en, ber

trol3 ber principiellen Üiücttefir gum Serroaltungefliftem in ber tur,^en 3eit

feiner 2tmtsfüt)rung bi§ 1680 1 bie 2)omänenerträge gegen 1673,4 um
129 "0 gefteigert unb bamit ungefä{)r ben ©tanbpuntt icieber erreict)t ^at,

auf bem man fic^ Dor SBcginn ber 3teformen 1651 befunben t)atte.

Ungleich erfolgreicher aber ift auct) tjicr bie SSertualtung bee genialen

ßnt)pt)aufen gelpefen. Sie wirb baburd) d)aratterifiert , bafe er, al^ über=

jeugter 2lnf)anger bes 2lrenbeft)ftemg , e§ oerftanb, mit einer gefunben fil:

falifc^en aud) eine bauernfreunbtic^e Senbenj ju berbinbcn. £it)ne eine

oügemeine unb principieüe SBanblung in ber fociaten Sage ber Domänen:
bauern ju beabiid)tigen, f)at er boc^ beren Stellung wefentlid) berbeffert,

inbem er burd) ^.)iu^fd)lu§ ber 95auernpäc^te unb :3infe üon ber ?lrenbe

bem 5j}äc^ter ba^ Sntereffe an il)rer Gr^ö^ung na^m, inbem er ferner bie

3a'^lung Don 3temiffion§gelbern erleichterte unb eine milbe ^ßraji^ bei

Streitigfeiten jtoifi^en '4-^äc^tern unb Untertf)anen übte. Sie gefunbe fi5=

falifd)e Xenbenj aber tarn jur ßrfc^einung einmal in ber 2}erbefferung ber

formalen 9iecl)nungefontroÜ.en, inSbefonbere in ber S)urd)füt)rung größerer

6raftl)eit unb SlU'sfü^rlid^feit ber 5^acl)tanfd)läge, fobann unb bor allem

in mannigfachen materiellen (Singriffen : hatjin geljört juerfl fein '-Beftreben,

bie 'Jlu^gaben ber 3)omänent)erit)altung ju bef^ränfen unb in ber %i}at

i)at er bie SSerWaltungsunfoften bon ben 66—6s ber ßanftein'fc^en 3eit

auf 27 *^ rebu^iert), unb baf)in geljören ju jnjeit feine erfolgreid^en 5Be=

mü_t)ungen , bie Sinnaf)men ju fteigern. @r fjat bie^ ^iet burt^ jwecf»

entfpre(|)enbe (Srf)öt)ung ber bi-:-^er ju niebrig bemeffenen ^J^ac^tfü^e unb
burd) eine erf)ebUd)e Grteeiterung bes 25omäncnbefi^ftanbes erreicf)t. „S;ie

3af)l ber bon ber ?lmtlfammer Dertoalteten ^^lemter f)atte fic^ bon 29 im
^at)xi 1674 auf o9 im Sa^re 16^8, bie aller 5lemter überhaupt bon 32

auf 46 im ^ai)Xi 1688 gefteigert. 2^er Srtrag ber unmittelbar bewirf;

fi^afteten Slemter aber »ar bon etwa 66.500 %i)aln auf 125 700 2;f)ater,

atfo auf mef)r als ha^ boppelte geftiegen", unb 1695 bereite '^atte er bie

Ginnüf)men weiter bi§ auf 133 600 Sijalcr gebrad)t.

'todj nic^t in bicfen Qa1:)ltn aEein bürfen wir ha^ dnbergebnü ber

Änt)pl)aufen'fc^cn Verwaltung erbliden. S)ie boHe SBürbigung läßt 35rei)fig

i^m erft ju feit werben, inbem er Ijerborljebt, ha^ fVrieöricl) 2öill)elm I.

mit ben großen gortfdjritten, bie er burd) bie ßinfü^rung bea 3eitpac^t=

ft)ftem'3 erhielte, bod) nur bie 9iic^tung Derfolgte, bie fd^on i?ni5pt)aufeii ge:

wiefen '^ottc. —
Ser gortfc^ritt, ben 33ret)fig§ 2lrbeit in ber gorfdjung barfteüt, ift

ein außerorbentlii^ großer. @r fjat ha^ ©efamtbilb, ba-3 man bieljer üon
ber Sntwidtung ber branbenburgifc^en .Uammcröerwaltung befa^, wefentUd^

berfc^oben. 2Bar bi5f)er bie ®runbanfcf)auung bie, ha^ feit 1651 eine im
großen unb gangen ftetig aufwärtsgetjenbe ßutwirflung anjuneljmen fei,

fo erfennen wir je^t, ba\i bie 6utwirflung bielme^r einer äöcllcnlinie

gleicht, al§ beren jtiefpunfte bie 9teformberfud)e ber 3af)re 1651 ff. unb
bie 3eit ber 6anftein'fct)en Verwaltung an,5ufel)en finb.

3um ©d)lii^ nod) einige Semerfungen allgemeiner '.?lrt: Sie ©es

fc^id)te biefeä Seile« ber branbenlntrgifc^en Q^inanjen jeigt eine bemerfen^:

Werte Gigentümlid^feit bariu, ha% man fdjou fo relatiu frül) unb mit

boßiger Seutlicfjfeit nic^t nur bie .Hauptmängel ber Verwaltung erfannt,

fonbern aud) bereite biejcnigen ipitflmittcl gefunben '^at, bie grünblic^e

22*
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2ibf)ilfc ju bringen tvot)l tieeignet ipaten. Sie Sieformen bon 1651 beweifen

bies iiat: ©elbrcirtfcftaft , 3ltenbeil)ftent , ßenttalifierung ber Süerwoltung,

SBcfeitigung ber Uebelftänbe be^ 2l)fignatiDn6ttie|eni> finb ^ier öorgefef)en:

ttieoretijdie ©rfenntniffe, bie bod) crft fintipftaufen brei 3a^r3e{)nte jpüter in

bie ^4>rajii 3U übertragen üerftonben fjat.

©in ättciter auffallenber Umftanb ift eö, ba^ bie öerjudjten unb
burcf)gcfüf)rten Dftcformen , toie S3ret)[ig mit Dtci^t betont, ]xd) gans über:

ttjiegenb auf bcm ©ebiet ber formalen 3]e3ttiaUung^DrganijatiDn betregen,

öon einer centralen Seitung ber S)omünentoer»altung auc^ in tec^nifc^=

materiellen S)ingen fo gut toie gar nid^t bie 9tebe ift.

Se'^rreic^e ©inblide in bie ^eituer^ältniffe erlaubt auc^ bie 2lrt unb
Söcife, wie man bie Slrenbe bur^fü'^rte. S)er :^eutige 5päd)ter ift lebiglid)

ein ^Drioater Unternel)mer. S)ie bamalige 3fit otier öermoc^te ftaatlic^eö

unb pritoate§ Söefen nod) nic^t ftreng tion einanber ju fonbern: toie §of=
unb Staateöerwaltung crjl gan,^ atlmäl)licb fic^ m trennen beginnen, |o

ift aut^ bie 2)omänenberh?altung eng mit ber SJerWaltung ftaattic^er .g)D^eit§=

red)te tierfnüpft. Unb fflbft bie @infü{)rung beö ^ac^tfl)ftem§ änbert barin

ni^ts; inbem ber ^ädjter bie geric^tlid^en Munitionen mit übernimmt, ift

er äu einem guten Seil ©taatebeamter geUjorben. — 3lud) bie Ueber=

tragungen, bie ju ber 9lnnat)me be§ 3lrenbef^ftem§ führten, finb nic^t nn=

intereffant. SBol)l fprad) man üon ber i^oftenerfparni? im S8eamtenper=

fonal, WD^l ermafe man ben nid^t ju unterf(i)ä|enben SSorteil, an ©tcKe
fd^tDanfcnber ©rträge feft normierte ©ummen ju crl)alten. Slber ba^ ber

aSorjug beä 2lrenbefl:)ftem§ ju einem guten Seil barin begrünbet lag, ba&
ber bamalige ^uftönb be§ ^Beamtentum? eine fo gewaltige 9kturalftaat§=

öermaltung o'^ne gro|e Uebelftänbe nict)t erlaubte unb bie Einfügung be§

toi^tigen ^aftor? bc§ ©elbftintcreffe§ beim ^ac^tüertrag ben iüirfung§=

öDÜften 3lnfporn jur 6rl)ö'^ung ber 8eiftung§fä^igfeit bebeutete, ift an=

fdieinenb bamal§ nid)t als entfc^cibenbe? 2Rotiö betrachtet toorben. ©onft
i)ätte nit^t ©labebecf feine 3lbreigung gegen bie 9trenbe bamit motiöieren

fönnen, bafe er ni(i)t einfe^e, tearum ber ©taat }\ä) ben ©ctoinn beä

$äd)ter§ foUe entget)en laffen. ®§ d)ara!terifiert bie geiftige Ueberlegent)eit

fint)p^aufen§, ba§ er ju ®unften ber 5lrenbe bie nnäjtige (Srtenntnis in»

gelb fütjrte: baa läifige @id)get)cnlaffen ber 33auern, »ie e§ burd) bie 3lb=

mtniftrierung beförbert ttierbe, fei Weber in beren noc^ in be§ ßurfütften

Sntereffe gelegen.

^lod) eine§ üerbient allgemeinere Seac^tung: bie perfbnli(^e Seilnafjme

beg fiurfürften an ben wid)tigen g^ragen, bie in bet ÄammeröcrWaltung
ber Sofung beburften, ift bod) nur eine geringe gewefen. 2Bol)l ift ^utoeilen

fein lebf)afte§ ;^ntereffe au§brüdtid) be,^eugt: fo an ben Steformen 1651

nad) Söalbed? eigener Sluefage (örbmannebörffer, Sßalbed ©. 61), fo be:

fprid)t ba§ Seftament »on 1667 au^ bie Ü^loglic^teit einer Sefferung ber

ßümmerfinonjen , ober eigentümlid)erweife nur in 5|Jreu^en, 3vanfe enblid)

t)at einen eigcnljänbigcn (Sntteurf be§ fturfürften an? üxd)t gejogen, ber

auf bem ÜJfarfdje gegen bie ©d^weben 1675 entftonb unb u. a. bie fSex-

toanblung ber 5JUnbenfd^en ©tiftsgüter in S)omänen beabfi(^tigt erfc^einen

läfet (wa? nid)t jur 3lu6fül)rung gelangte), unb bergleic^en Jöeifpiele wären
nod) 3u l)äufen; aber im S5orbergrunb feine? ^Tttereffel t)aben unjweifel«

l)aft anbcre gi^ogen geftanben: bie äufeere ^^olitif, bie S^efämpfung ber

ftänbifd)en ©elbftl)errlid^feit, bie ©rric^tnng unb finanaieEe ©ic^erung

be? .^eere§.

©oE id) jum ©d)lu§ not^ ein ©efamturteil über bie Seiftung

SBrelifig? abgeben, fo ift c§ ba« ber unbebingten unb tioUen ^Inerfennung,

bie biefer 2lrbeit unjweifel'^aft gebührt. (Sr l)at ein ju einem guten Seile

fcl)r trodne? unb brüd^ige? 5Jlaterial 3U einer gefc^idt gruppierten S)ar=

fteUung »erarbeitet, bie öon einbringenber ©ad)fenntni§ getragen ift, unb
bcm yefer ein flarc? unb in aücm äßefentlid^en aucE) rid)tige§ 33ilb biefer

red)t Derwidelten ÜJJaterie gewährt. 2;ie ^Iftenpublifation im 2. Seit

entl)ält in guter 9lu§wa£)l hah wefentlic^e SJtaterial, auf bem bie S)ar=

fteüung berut)t. Georg Küntzel.
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3(. ö. .^cbenftröm: ^ic $8c5ief)uii(icn jiDti^cn 9{ufelanb unb Sßranben-

iurg tt)ä(jrenb bc§ erftcn norbijcljen ßricgeä. 1655—1660. ^JJkx=

burger Snciufluralbifji'rtation 1896, Umoeijitätö=33uc^bmiferet (6. jj.

W^i). 96 ©.

^n ben ^Programmen be§ lönigfiiibttfc^en Steatg^mnafiumg ju SSertin

188-5 unb 1-886 gab gerbinanb ^irjd) im ä3eient(id)en auf ©runb bee Don
©rbmannaborffer in ben „Urfunben unb 'älttenftücfen" öetöffentli(^ten ^er=
liner 2)taterial§ eine SarttcUung ber erfteu iBeäie^ungen jioifdien Ütufelanb

unb bcm großen ßurfürften, bie nunmet)r burd) bie üorticgenbe tüt^tige

GrftUngöarbeit eine ttertöoUe ßrganjung auö ben Elften hei ÜJioefauer

airc^ioi ertQl)rt. 2öiv iet)en je^t genau, loie ber i^urfürft ea öerftanb,

iDüljrenb ber erftcn ^at)xe be5 .«rieges mit Sc^loeben öerbünbet ju bleiben

unb babci boc^ mit Üi'ullanb, bae mit .Hart ®uftal) im JS^riege lag unb
beeljatb ißranbcnbnrg an fid^ äu fetten fucfjte, in frieblid)em (äinüerne^men
3U leben.

S^a^ §auptftü(f ber SSertjanblungen, bie 2Riffion Sogbanowg an ben
furfürftlid)en ^of unb bie gleid)]eitige Gntfenbung Suienburgs in bas
ruffifdie Säger im .^erbfte 1656 gewinnt naä) ber ©arftellung ^ebenftröms
.'ine ei-t}Df)te ipebeutung. 2;enn »ie ou^ ber f)ier öcröffentUdöten 3n=
flruftiou iBogbanoms t^erüorgetjt, ftellte bicjer feine n?eitgel)enben lyox-

berungen, 3lnfcl)luß an Ütufelanb unb ^Jlnerfennung ber ruffifct}en Dberl)ol)eit

ftatt üer ^lolnifc^en, im 3tnf trage feiner Diegierung unb nidit, U'ie ^irfd^
annal)m, aus eigener i^nitiatiüe. Ss mar nur ein glürflid^er 3"faÜ, ha^
nod) beüor Sogbanow bie Ijinauifc^iebenbe aber nic^t birett abte^nenbe

^Introort be^ ^urfürften überbrad>te, (Sulenburg ben jkigaer ^teutralitüte:

öertrag abfd)lie§en tonnte, ^u bem bie Dtuffen burc^ Das <£d)eitern ber

33elagcrung Siigal gebrängt luurben. Und) über bie 5Jiiffion Dbernibefforos,

ber im ^fi^i-'W'^ 1*^57 ben .ßuriürften »iebcr ,^um ilnid)luß an 'Kufelanb

briingen follte, unb über bie mit ^feftorom im ^Jluguft beffclbeu ^atire^i beim
äöieberauibrud) be§ rnffifd)=polnifi^en Üriegco gepflogenen Sjerf)anbliingen

ert)altcn wir neue ausfü{)rlid)e 5Jiitteilungcn. 6in ^^tnf)ang bringt au^er
ber ruffifdien ^nftruftion für 93ogbanow, ber eine beutfd)e Ueberfe^ung bei=

gegeben ifi, aud) ben ^Jlbbrud ber Dom fiurfürften an Söogbanom unb ober:
nibcffoiD übergebenen ütefrebitiDc. Victor Loewe.

e. u. 31. SeratJ^im: 3tu» ber furlänbit^cn a^ergangcii^eit. Jßilbcr

unb ©eftalten be§ ficbjeljnten 3ßt)rlju«berts. ©tuttgart 1893, gotta

(355 8.; 6 mt).

Sine fleißige, forgfältige auf umfangreiche arc^iDalijc^e Materialien

geftü^te 3trbeit, welche bie ©efd^ic^te i^urlanbä im fogen. erften 5iorbifd)en

Kriege be^anbett, aber bod) oud) al§ beachtenswerter ^Beitrag jur ®efcf)id)te

bes ©rofeen Äurfürftcn be^eidinet werben barf. ^crjog ^aioh Don ,Hur:

lanb war burd) feine G^e mit Souife 6l)arlütte Don Söranbcnburg be?

@rD|en Kurfürften Schwager. 9lufeer bim potitifd)en ^ntereffe, hai ber

Äurfürft an ben Sdjidfalen biefes 5tac^barlanbes na^m, bai in feinem

3]er^ältni§ ju ^olen unö ®d)weben fo manche Sinologien mit ber ftantv:

rect)ttid)en ©ituation beg ^erjogtumÄ ^^^rcu^cn aufweift, Derbanb if)n ein

perfönlictjes mit bem fnrlänbifd^en ^ürftentiaufe unb biefeS wirfte wieber^

l)olt entfd)eibenb in ben 33crlauf ber i^egebcntjcften ein. 165S würbe bie

^erjogticfte ,>amilie in 5Ritau auf 9?cfcl)l Warts' X. ©uftoD Don bem id)we:

bifdien fyelbmarfc^aü. Douglas überfaUen, gefangen gefegt unb uac^ Oiiga,

fpäter nad) ^wangorob bei 5iarDa gebracht, wo fie bis jum f^rieben Don
OliDa Derweilen mufetc. 2luS biefer 3fit werben nn§ ^^-^roben au^ ber

umfangreit^en ÄorreipDnbeu3 ber -(perjogin mitgeteilt, bie ber Serfaffer teils

in 2Ritau teils in iöerlin aufgefunben l)at. Sie syranbenburgerin fiouife

öf)arlotte war eine befierjte f^xan , Don Ijellem, praftifd^en SJerftanbe, in
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if)rer fc^licf)ten ©ottesfurc^t unb SläuSigfeit bie befte <Btüke if)reö ©otten

in brattgialDoIIet 3"t. 3n ben getuunbenen ©ängen ber ^^otitif ttu^te fie

fic^ toDf)t äuted^tjufinben unb fie fc^eute fic^ nic^t aftio etnjugreifen , too

es bie 3fntereifen if)rc§ r^aufe» unb ßanbc? ju gebieten ic()ienen. Sreue ge=

ic^wifterlid)e Siebe Derbanb fie mit it)tem 33ruber, bem ßutfürften, ju bem
fie mit unbcgrenätem 3]ertrQuen unb größter äJere'^rung empotföiaute. IfJit

if)ren Siimpat^ien [taub fie auf Seite ber ^'finbe (2d)»eben§, im ßöni^e
öon ^olen erbtiefte fie einen öäterlictien ^^reunb unb ^öefd^ü^er. j?ie frifi^e

Unmittelbarfeit einer terngefunben ©eele roe^t unS tt)D^U|uenb aus ben

üom SSerf. mitgeteilten ''J^articn i'^rer Sriefe entgegen.

jTer .ßurfürft toor burd^ ha^ ungUidlidje ©c^idfal ber furlänbifc^en

.^er^ogsfamilie fd^toer betroffen, ßonnten boc^ ber Ueberfall in 2Jlitau

unb feine (folgen fetjr wo'^l aU eine fc^ttebifc^erfeits geübte ^Kocfie am
ßurfürften betrachtet werben , ber fic^ gerabe bamats enbgittig auf bie

Seite ber geinbe (5ct)Weben5 fc^lug. ßtugtjeit unb (S^re geboten, für ba'i

5lacf)barlanb unb bie bebrängten Serttanbteu einjutreten. Sinfang 1659
erfc^ienen bie branbenburgifc^en ÜJegimenter Sdibnaid) unb *))ülen^ in ßur=
lanb, um im Sßerein mit bem Sanbe^oufgebot unb ben polnifd^en Sruppen
bie ©(^weben ju öertreiben. 3)en Oberbefeljt über bie SSranbenburger

füf)rte ä^itweitig ber 2tattt)alter öon ^^reu^en iBogielaw [ftabjituil. Sie
Eroberung mebrerer fefter ^^<tö^e , toie ©olbingen, Sibau, ©robin toar

»ejentlid) ben Gruppen bei ßurfürften 3U banfen. ^m Dftober 1659 irar

ßurlanb üon ben Sc^njeben gefäubert. ßrfreulid) ift bie 2Ba^rnef)mung,

ba% iiä) bie 9?ranbenburger burc^ gtöfeere S^'^^ "ni^ Drbnung üorteil^aft

non ben plünbernben ^olen unterj^icben. Seraphim rütjmt bie '()umanen

2Rü§iegeIn Stabjittiils ^um Sc^u^ bei Sanbeg Dor feinen eigenen S^efreiern,

fowie bie SBemüf)ungen bei .Hurfürften am polnifc^en ^orc, bie fic^ in ber=

felben 9lic[)tung bttoegten.

S;afe bann ber ßurfürft in ben Serl^anblungen ju Sanjig unb Olitja

früftig für bie SReftitution bei .^erjogl ^atoh eintrat, erfc^eint nac^ bem
33orfle:^enben felbflüerftänblic^. Bergengrün.

StljinoIIcr; 2:o§ ijolitiid^c Seftomcnt ^ricbrit^ QJßiU)cIin» l. öon 1722.

(9tebe am ©cburtltage <Bx. 5Jtaje|"tät be§ ^atfer§ unb Königs in ber

5nebn(^=2Bi(^e(m£=Uniöctfität ju Berlin am 27. ^an. 1896 ge=

garten.) ißerün 1896, 4:^ 26 @.

Xic firicge ö*ttebri^§ be§ ©rofecn. sonaü»Q,egihm oom (Sro^en @eneral=

ftübe, 9tbtei(ung jür ^ncgegei(i)td)te. II. 2 eil: Ser zweite f(f)Ie =

jiic^e Ärieg 17 44— 17 45. 33anb III: ©oor unb ^efielöborf.

9Jiit 10 ^Ifönen unb ©fiasen. 33erlin 1895, 6. 8. gjHttler u.

©ol^n (VIII, 266 u. 51** ©.; 12 ^M., geb. 14,50 mt).

2006 iä) über bie früheren 58änbe be§ ©eneratfiabltoerfel gefagt fjobe,

gitt auc^ ton bem öorliegenben, ber bil 3um @nbe bei jtteiten fd^iefif(^en

ßriegel reicht: 5luffaffung unb Urteil, t)ier unb ba anfcd)tbar, tauchen in

ber ÜJfaffe bei gewaltigen, mit großer ©orgfalt sufammengebradjten Stoffel

unter. S^al ©eneralftabswerf ift einem 3Jlufifflücf ju iierglficf)fn, bal eine

reiche ^nftrumentation aufjutpeifen Ijat , njät)renb bie Seitmotioe teils ju

fef)r Derfc^toinben, teill nict)t überaü. ergreifenb wirlen. 5Jur ein einfeitiger

©efc^mad wirb fid) blol öon ber güUe ber Sone blenben laffcn; ebenfo

einfeitig ift el aber aud), nid)tl als jenen ÜJJangct ^u empfinben unb bel=

^atb bal ganje Stüct ab3ulcl)ncn. Sie „Kriege ^i^ifbric^e bes ©roßen"
finb benn bocf) etwal me^^r ale eine 9lrt OJfafuIaturpapier, gerabe gut ge=

nug, um ba^ fytüi)^iM barin ein^uwirfeln, mag felbft ein betannter Wdi-
tätfc^riftfteUer fie nicf}t ^ö^er tarieren.
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3« bcm fpejiellm ^n^alte be§ üorliegenben 53anbe§ übergeficnb,

möchte id^ äunäc^ft bemerfen , bofe bie (Strategie beä i?5nig§ xiaä) ber

iScfjlac^t bei ^o^cnftiebeberg m. 6. öieUeidjt etloaö idjärfer t)ätte cf)arafteri:

fiert unb begrünbet roerben tonnen. (Sd)ön ftojec f)at mit Ütedjt barauf
l^ingeteiefcn , 'i)a% i}xithxid) fic^ Dorne'^mlid) burc^ bie Erinnerung an ben
nngtücfUc^en bö^mifrficn Sflbjng be^ äjorjatjre^ unb burd) bie (Jrwägung
!^abe leiten laffen, ha^ er eä an§er mit ben Oefterreic^ern auc^ noii) mit
ben ©ad^fen ju t^nn tjaben »erbe. Sa^er bie jc^wäc^tic^e Söerfolgung ber

Defterreid^er nad) bem glänjenben ©iege, ba^er bie S3eenbigung bea S3or=

marjdiel bei i^öniggrä^, bal;er bie ?(bl'id)t, „i\en llmfreiö oon set)n 3Jlei[en

Entfernung üon meiner ©renje berart anöäujet^ren, i)a^ ber ©egner a'ä^renb
be§ äßinters feine ^a^^ bort unterf)alten fann, roaä meinen Sruppcn SRu'^c

für ben Söinter fd)affen wirb", ße^tereä erinnert einigermaßen an bie

ßriegefü'^rung Subunga XIY., ber, freiltd) üiet barbartjdier, bie '^^fatj üer=

ttüften lie^, nm fid) 3U fid)ern. S)ag ßtjarafteriftijc^e ber ©trategie be§

ÄonigS ift olfo ber ^lan, unter ^fierjidit auf ©lege unb Srobernngen, fit^

nur bie Dcfterreic^cr öom ßeibe 3U ^^atten, e5 ift ber ^lan einer bejc^ränften

Dffenfioe mit befenfiöem S^ed. %en objettiüen Ömnb für Diefe bem ßaien
attju oorfid^tig fdjeinenbe ^rieg5füt)rung werben «ir mit ßlaufenji^ in ber

nur fleine S^de geftattenben allgemeinen Strategie beö lö. 3i^t^unbert§,
ben fubjcftioen mit ßofer in ber bitteren (Srfatjrung Don 1744 unb bex

33efDrgni§ toor ben ©ad)fen 3U fud^en Ijaben.

SBei ber ©djilberung ber Operationen im S)ecember 1745 f)ütte man
gern bie t?ragen beantwortet gefeljcn: warum ging ber J?önig nic^t früher
auf bas linfe (Slbufer über, um perfönlic^ mit feinen eigenen 25000 2)tann
unb ben Gruppen beä alten ©effauerl, alfo mit großer Uebermac^t, bie bei

.fteffeläborf ftcf)enbcn ©ad)fen unb Oeftcrrei(^er öor itjrcr ^Bereinigung mit
bem ofterreic^ifdjen .§auptt)eere beä ^rin^en .ftarl ju jd^lagen? äl*arum
lief3 er ftatt beffen ben dürften Seopolb mit feinen 22000 2Jiann allein

gegen bie 34000 2luftro=©ac^fen, in bereu 5iäf)e ^^rinj ßarl mit 46000
ÜJfann ftanb, üDrgef)eu ? 5^iad) i^ofer beabfidjtigte er, faüö Seopolb ni^t
reüffirte, bie gefc^lagenen 9iegimcnter in has^ jweite Sreffen ^u [teilen unb
mit feinen frifc^en Gruppen ben ^cinb üon neuem aujugreifen; aber wirft

benn nii^t ein ftarfcr ^ieb me^r aU 3Wei aufeinanber folgenbe tjalb fo

fiarfe ©(^läge'? ®ag Dfterreid)ifc^e ßorp§ ®ablen| Wäre L'-^6G oernic^tet

Würben, Wenn bie preu^ijc^e ®arbe unb ba^i 1. 6orp§ es gleichseitig Ijätten

angreifen tonnen.

©eine 3al)lreic^en Setac^ierungcn bor ber ©d)laci^t bei ©oor f)at ber

ßönig, wie man wei^, felbft gefabelt, ^m ©encralftabSwerf wirb baju
bewerft, bai] bie ©ic^erung ber rücfwörtigen 3}erbinbungen burd) bie Gruppen
bu SJiouliuö, Söinterfelbfy unb Sefjwalbtö „unabweisbar notwenbig" war;
e» fönne „nur in i^xa^e flehen, ob bie 3lufgaben biefer (Sntfenbungen nic^t

mit fc^wäc^eren Gräften getöft werben fonnten". äüar eä für Dülitär»
unmöglid), biefe geWi^ felir intereffante t^^rage ju entfdjeiben?

©e^r ridjtig ^ei^t es im ©d^lu^Worte, ha% ber -ffönig feit ber ©cf)lad^t

bei ©ODV — wo fein ^eer mit ber größten Sobe^^rieraditung .£)D^en gleid^

ben ©pic^erer Söergen erftürmt f)atte — bor feinem Eingriff auf eine fefte

©tellung me'^r jurüdft^redte. 2lber c» War Wof)l feine „ererbte 'Bd^eu"

,

bie if)n ba§ '^ai)x äuöor bei 3J^arf(^DWil3 baüon 3urüdf)ielt; benn üljnlid^e

Seiftungen Wie bei ©oor fonnte er mit 5(ed)t üon feiner bamaligen 3lrmee,

ber über 17000 3Jcann entliefen, nic^t erwarten.

2öa§ bie Jaftif be§ Bönig§ bei ©oor anbelangt, fo wirb im ©ciieraU

ftabewerfe jugegeben, ha% er bie Slbfic^t Ijatte, feine 2fütte unb feinen Unfen
(j-lügel ju refü|ieren, alfo in ber befanntcn fd)iefen ©(^ladjtorbnung Qn3u=

greifen. S^iefe 9lbfiri)t fei aber infolge eine-j ^JÜBüerftänbuiffeä nict)t 3ur

2lu6füf)rung gefommen. Sin iöataillon au§ ber SItitte 1:)ahi nämlid) auf

2Befe{)l be§ Äönig^ einfd)Wenfcn muffen, um bie nad) bcm ^^cinbe 3U liegenben

^äufer öon 5>urfer6borf in ^ranb 3U fteden ; bie nadjfolgenben SJataittone
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Ratten nun geglaubt, bafe fie, anftatt ftüiter jenem Ü^otaitlon ipeg fic^

Joeiter x\ad) bem rechten ^tüget 511 jief)en. fic^ mit tf)m in gtei(^e .^ö^e

fefeen foUten. 2;a bas ©eneratftaberaetf ficf) fjierfür auf eine DDr^ügticIe

Guelle, ben ^Beric^t eineä Slugcnjeugen, bei ^^rin^m ^etbinatib öon ^raun^
fd)roeig, ftü^en tanti^, fo ift an bei 2öa_t)rt)eit ber Sac^e xootil faum 3U
3ir»eifeln. ^udj bei vioor träte alfo, wie fpäter bei ßotin, auf @runb eine^

nic^t mefjr ju rebteifierenben DJIi^oerftänbniifeö aud) in ber gront ange:

griffen irotbcn, aüctbing-? erft bann, itac^bem ber preu^ifcf)e S)eci)"iD=[}Iüget

bie Sntfc^eibung fdjon gebracht f)atte, unb be?l)alb aud^ mit anberem Qt-
folge als in jener Unglücfefc^Iad^t.

2öie außerorbentlicf) mit^tig es ift, ha^ afle CucIIni tjerange^ogen

iverben unb iDetdjeS gro^e ffierbienft um bie ^o^i'^u^S fit^ iiQ? ^Senerat;

ftobewert liierburc^ eriDitbt, fann man an bcm eben eruui^ntcn 33eifpiel

beutlid^ erfenncn. ®ef)r intereffant ift ferner bie Gntbecfung, ba| bae
Dfterreid)ifcf)=fücf)fif(i)e öeer bei Soor, nid)t teie bei 3lrnet(), Iroiifen, .ßofer

angegeben luirb , 32000, fonbern 42000 9Jtann ftarf, bcm ^Dreußifcften atfo

faft fcoppclt übertegen war; ber Irrtum get)t auf bie fog. S^roronefc^e Sai-
fleflung ,^urücf, in irelc^er an§ 3]erfet)en bei ber 3ufammen3Qt)lung ber öfters

reidjifi^en itaOaüerie bie Summe 5278 ftatt 15278 eingefteÜt ift. — 2Iu§

bem Suc^e bon Ü. Sernl)arbi „SJenfroürbigfeiten bei Sanbgrafen .ßarl üon
^cifel:6aifet" tnitb eine tiübjc^e, c^araftcnftifdje Steu^crung be5 ßonige an=
9efüf)rt, bie fi(^ auf bie ä5trfotgung nad) ber Sd^Iac^t be^iefit: „Tle'me
Äatoaüeric machte nid)t weit ßon ber feinb(id)en 5iai:^t)ut .fialt: id) eitte

"^in unb rief: OJtarfd), Dorwärt? , brauf! ^d) würbe mit Sioat, Siftoria
nnb unauffjorlic^em Dtufen empfangen. Slber id) rief immer IRarfd)! iinb

niemanb wollte marfdjieren. 3c^ ärgerte mid), id) prügelte, icf) fc^lug, id)

fd)a(t, unb icf) bentc, id) üccftcf)e ^u fc{)cüen, wenn id) ärgerlich bin: aber

id) tonnte bicfe Äaoallerie feinen ®d)ritt norwärt? bringen, ©ie waren
trunfen öor ^veube unb l)örtcn micf) iiicf)t."

2er 9teicf)tum an fold)en bief^er wenig ober gar nid)t befanntcn ÜJHt:

teilungen madjt aud) ben öortiegenben ^anb ^u einer wici)tigen fyuTiögrube

für ben ftefdjidityfDrfc^cr , bie nid)t Doli auszubeuten ein argei 23erfe{)en

wäre. 2Uit iKcd^t barf man auf bie ^oi'^ii-'^^^S ^i^- ©cncralflab5werte5

geipannt fein, bcren (Sridjeincn freilief) noc^ einige 3cit au§flet)en bürfte;

gilt ea bod) f)ier, bei ber 2Jienge unb Sebeutung ber gerabe neuerbing§

aufgetaudjtcn Wontroücrfen, ba-3 wiffenfd)aftti(^e g^etb mit gauj befonberem

gleite ju bcadern. O. Herrmami.

5i. ^'^oftniann: ^er Xa% uon öofjenfricbeOerö unb Stncgau, 4. :3uni

1745. ^Ut 23ei(aflen. etriegau 1895, ^offnionn (49 S.; 1,50 mt).

S?er Serf. ber fteinen ^ubifaumsfctjrift ftat feinen owetf, ein mog»
lid^ft sufammengefa^tel uub leidjt öerftänblic^ei, immerfjin aber in bie

^auptftrcitfragcn ctngef)enbe5 93ilb öon bcm Verlaufe ber Scf)[ac^t ju
geben, red)t glüdlicf) gelöft. Qi ift i^m babci ni(^t nur eine genaue i?ennt=

ni'o be§ ©c^fadjtfclbes „at§ eines Stüde? fjeimattii^er , üon Sugenb auf
if)m uertrauter Grbe", fonbern audj ein gefunber f)iftorifd)er Sinn 5U ftatten

gefommen. So lä§t er mit Stecl^t bie öfterreic^ifd)c Infanterie bereite auf
bcm ütüdäuge fein, aU bie 3?aireut^er jur ^Ittade uorgcf)en: ber riefige

©rfolg ihres Eingriffes wäre fonft, tro^ aüer llcberlegcn(}eit bamaliger
llaüaKetie über baS gu^üolf, faum 3U erfläten.

S^ie im Stn^ang beigefügten Sluefagen fäd)fifcf)er, in ber Sd)lac^t ge^

fangcuer unb bann ranjionierter Solbaten wirb man mit Sintcreffe lefen.

2Bir cntnebmen barau« , abgefchcn oon ber S^emerfung, Äönig griebric^

habe „in ^.perfon ben rcd)ten gtügel fommanbiert unb f)übe hinter bem
treffen in einem offen ßittel unb ^ute gcfjalten", bie mef)rfad) bejeugtc

2hatfacf)e, ba^ bie ^^reu^en einen guten ^unbeegenoffen in bem Dftwinbe
hatten, wefd)er ben ^and) ihre§ heftigen (Sefchüti^ unb ©cwehrfeuer? ben
fyeinben in§ G5efi(^t trieb.

" 0. Herrmann.
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Ocfterrei^ijrfjer e-röfotgcfrieg 1740—1748. ükc^ 5c(b=3tftni unb an=

beren aut^entitcf}en CucIIni bearbeitet in ber fricg59ef(^id)t(icf)en 5X16=

teitung be§ ^. u. Si. ^ricg&arc^iücg. L 23anb. I. u. II. 2eir.

2Bien 1896, ©eibel. 20 mt.

lyerbinonb aöogner: 3riebnt^§ be» ®rofeen SBesieljungen ju Sranfreirfj

unb ber ©eginn be» fieöcnjnfjrigeu ßncge§. .'pambiug 1896, 9?e)"t=

§om ©ebr. (XII u. 157 £. ; 3 mt).

®er Söerf. fiat fid) bic banfengwcrte UtufgoBe gefteEt, g-riebrtcfji be§

©tofeen SBejic^inigen 311 i"yrantreid) doc bem Uluöbruc^ be§ fiebcnjäljrigen

.flriege» bar.^ulegeu unb bic ©vünbe auiäufiiiben , wddjs ben 33ruct) be§

franjöfiic^äpreufeijcfien ä^ünbnijjcö unb ben 'Knid^tn^ granfrfic^o an bie

.ftaiievtiöfe f)erbci9cfüt)i"t ()aben. 3(ber leibcr ift 2ß. nict)t mit ber crfotber:

ltcl)en Unbefananibeit an ba^ %{)ima I)erQngctrcten. SDie Oiic^tigfeit ber

Se^mann'jcben 33ct)auptung, ha\^ ?^rieöricf) auf einen ßrieg jum ^ivid ber

Eroberung Sadjifn? Ijingcarbeitct babe, ftebt für ibn unurnftößtid.) feft;

fie bilbet bie ©rnnblage, von ber aus er alle 5(eu^erungen unb alle Scbritte

be§ ilönig-? beurteilt, auf inhlKr fic^ alle feine ©djlu^folgerungen auf=

bauen. 2Baa ficb bödjftenö ^ id) glaube e§ nic^t — al§ iSrgebnis ijexaü^^

ftellen fonnte, bas wirb bereite Oom 33erf. Dorau^^gefe^t. ®te ©d)rift be=

rübrt fid) in ber erften ^otitfte bie äum ^Äbfc^lufj ber Söeftminfter S^on-

üentiün febr nebe mit bem '^luna^ üon Sudiualbt (5preu^. ^ibi^^- SO, 230),

ber üon ber g(eid)cn 3]ürauSictuing auegebt. 5lur ift Öurftnalbt in 2)ar:

ftellung unb Scweiefübruug ungleid) gefd)icfter üerfabren. ©aditid) bilbet \vot)i

bcn bemerfcneroerteften Unteridjicb biciliotitiierung ber?lnnäberung5tiebrid)3

an <5nglanb. 2Ö. ficht bie Scbtpeufung ber preußifdben 5J}olittt nidjt al3

eine Qola,e beä englifcbn-uffiidjen Subübienoertrageä an fönbern finbet bie

Hrfad)e in bcn fran^öfifcb:fäd)fifcben 93crbonblnngen.

2Bie febr bic äJorcingenommenbcit bei ©tanbpunfteS bas Urteil be§

ä^erf. getrübt bat, bo§ mögen einige 55eifpiele au^ b;?m ^2lfaid)aitt über bie

tßolitif ?vrieDrid)5 im 50iai unb 3iuiii 1756 geigen. ©. 105 bebauptet 2B.,

ber Äönig fei buicb bie 33erfid)erungen iRitd)eü§ unb burd) ein ©d)Teiben

-JJiidjeltg über 3tu^lanb berubigl iDürben unb babe ben ^itad) liebten über

ruffifcbe Dtüflungen fem ßjemicbt beigelegt. 2d)lägt man nad), fo wirb
man mit Srftaunen in 5Jhtd)elll SBeridjt Dom 27. 2Rai über bie ftattge:

babte Stubienj lefen, bafj beim J^onig Diufelanb» wegen „some doubt and
diftidence'- jurüdgeblieben fei, baf^ _^riebricb e^ für nötig eroditet i)abe,

ben ^^etereburger -g)of mit größter 'Jlnfmertfamfeit ju beobad)ten, uid)t nur
wegen ber Unbeftänbigfcit ber Stuffen, fonbern ttor aüem Wegen ber 33e:

mübungen ^rantrei.ts, fie für fid) ?,u gewinnen. 3lel)nlid)e ©ebanfen äußert

^riebrid) in ber ?lntwort an 2Rid)eÜ., unb bennocb foll er „berubigt" gc=

wefen fein. 5ii^t oft genug fann 9B. wieberbolen, wie wenig ©orge Diufe:

lanb bem .Rönig bereitet babe. J^ifbrid) wußte, i)t\^t e§ ©. 10^, „fo gut

wie Äaunig, ba^ 9iufelanb obiic frembe C'ülfe febr fcbiuer eine ^^Irmee au^;

ruften tonnte. Sa^ nötige Selb öermocbte nad) feiner 9lnfid)t aber nur
Gnglanb jur Serfügung ^n fteüen." S)afür bot 2Ö. aud) eine iöetegftette

gefunben , bie ibm üermuttid) buri^ ibr ^Jltter wertüoll erfdjien , beun fie

batiert fd)on au-! bem 5Rai 1754 ^^m ^nni 1756 ertunbigt fidb bogegen

ber ßbnig angelegcntli^ bei feinem iüertretcr in ^4>aris , ob nid)t bod) am
Snbe granfreid) biefelben Subfibien liefern tonne ^12. ^nni, an .Vinl)p=

baufen), aber hai ift, meint So., obne Söebeutung, ba^ ift nur fo aus

eigcntlid) ü6crflüffiger35orfid)t gefd)eben. 5iod) imDej. 1756foEgriebrid) bem
alten ©runbfa^ Don ber aßeinigen oablinigefübigteit 6nglanb§ treu geblieben

fein : lt>ie fid) ba-j mit feiner 'JJUtteilung an ^ebwalbt oom 26. j^ej. Derträgt, ba%

Defterreid) eine OJliUion ©ulben nacb ^4>cterebnrg geliefert babe, bot SB. leiber nicbt

Derraten. Tie ütuffen finb gauj ungefäbrlid) , unb bocb opfert ber Äbnig
100000 2baler, um fie 3U gewinnen, unb girar in bem Slugenblid, tro er
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naäi beä 33erf. richtiger Semtrfung „mit jebem Pfennig red^nen mufete;"

aud) ba^ü f)ätte man gern eine ©rtäuterung. Sin SBrief au§ bem ^a^re
17ÖO mirb {)erange3Dgen , um an^ubeuten, für »ie fdjttad^ Q^ricbrid) bie

rujfifc^e 3lrmee gcf)alten t)ahe; ftatt 600 jotjle baö ^Bataillon feiten mef)r

al§ 400 OJJann. äüoju bieje nit^töfügenbc ä^emerfung, luenn bod^ ?}rtebri(^

im 3uti l'^*56 ganj bcutUi^ QU'5fpric^t, ba% ha^j ruffifdje goxp3 bü 3U

45000 SJlann ftavf fein loerbe. Unb ba^ ift, au(^ nacf) 2B.'§ 3:^eorie öon
ber Unglaubtoürbigfeit ber meiften Sriefe bee Äönigc', bieemal boc^ 3^riebvtd)§

njivfüdie Slnfid^t, benn eö ftef)t in einem ©c^reibcn an Se{}tDalbt, meldier

^preufeen gegen üiufelanb äu tierteibigen tjattc, unb „feine Dffiäiere f)at ber

5&Jonard) nie über bie 93ebeutung ber i^nen übertragenen Slufgaben ju

täuidjcn geind^t." SGß. ©. 113).

<Boldje Seltfamfeiten unb SBiberfprüd^e fann man in SB.'g 58uc^ in

SHenge finben. S)Dd^ lüirfen fie alle nod^ nic£)t \o übetrafc^enb, toie be§

äerf. ßunft, au§ ben Elften fierausjutejen, »a^ er wün|cf)t. Sßunberf(^ön

hjürbe e§ 3. 39. in ben ganjen ©ebanfengarg paffen , »enn fid) nac^toeifen

lie^e, ba^ ber Berfc^tagene Wönig bie ruffifd)en 9tüftungen im ^uni jroar

na^ aufeen '^in nid^t gefä'f)rlic^ genug fd^ilbern tonnte, in 2Bat)r^eit inbe§

fie für unbegtaubigt tjielt. 2B. bet)auptct ba^ aud^ roirttid^ unb tertreifl

auf eine üepefc^e an filinggröffen öom 22. 3""^- 2;rot! aller SRü'^e "^abe

id) in bem @rla^ nid)t^ baöon finben tonnen, fonbern nur bie 2lnfünbi=

gung ber ruffifd)en J?rieg§öorfet)rungen unb ben 33efe{)t an ben ©efanbten,

bie aßergrofete Slufmertfamteit auf biefe Slngelegent)eit ju richten. Söeö:

^alb ber 'ftonig feinem 3}ertreter in SBien in jener frttifd)en 3fit empfiet)It,

aüe Sorgfalt ouf S)inge ju tiertoenben, an bie er felbft nic^t glaubt, lüe§=

f)alb er bie Qabd aud) ben anberen ©efanbten mitteilt unb \\dj ein S5er=

gnügen barau§ mac^t , i^nen einen SSärcn aufjubinben unb fie irre ju

führen , barüber erljätt man micber tjon 2ß. feine Stufflärung. jDod^ bev

3}erf. fenut bie innere Stimmung griebridi^ gau^ genau, er meiß fogar,

bafe ber ßonig ba§ ©d^eitern ber fpanifd)en 3}ermittlung ^roifd)en dnglanb

unb grautreid) „mit ®enugtl)uung" öernommen tjat (e. 105); in bem
Gitterten «^reiben ftc^t nun wieber gar nid)tg Don „©enugtl)uung", aber

ton tüirb fid» aud) fo an ben Söud^ftaben l)alten!

(goüte jemanb ber 5DJeinung fein, ba| 2ö.'§ 53ud) tro^ be§ unriclitigen

(gtanbpunfte» be§ Sßerf. unb feiner äöiüfür in ber Interpretation ber

Sitten benno^ gute» entl)alten unb jur Klärung ber oerwideltcn ®efd)id)te

jener Sal)re beitragen tonnte, ber möge bie legten i?opitel mit ben ?tn=

fang§abf(^nitten ber forgfältigen Unterfudt)ung üon a3olä über gi^iebridig

ipolitif unb .Kriegführung tergleirijen unb er mirb fe^en, i>a% ba§ miditigfte,

bie tjon g^riebric^ betriebene franjofifd^e griebenöbermittlung jluifdien

'$ireu§en unb Oefterreid) öon bem SDarfteller ber tranäöfifd)=preu|ifd)en 5Be=

äie'^ungen über'^aupt nic^t bemerft »orben ift. M. Immich.

©uftat) ätJaüat : griebriti^S bc§ ©rofecn lucdjfelnbc ^ßolitif gegen i^tanh

rcid^. Jffiiffenfd^aftüc^e Beilage (^iim Programm be§ .flönigl. (Sljmna^

ftumS äu S)eutfc^=i?rone, Oftern 18^4.

©ine überfidjtlid^e 3iiffli"'n'^iif*c^""S '^^'' »id^tigften SJiomente in

f5^riebrid)^ franäöfifdjcr ^ßolitif, gefd)ricben mit guter itenntni^ ber ßitteratur.

Serf. tjcrteibigt ben Äonig ttiarm gegen aUe ifim gemad)ten Söorlüürfe,

nur AHein:iSd)nctlcnborf »iä er nic^t eutfd)ulbigcn. 33Dn biefer ettt)a§

einfeitigen lenben^ abgefeljcn, Dcrbicnt bo'3 SBüd)lein aud) l)ier genannt ju

werben. v. Bnttlar.

R. Wadding-ton : Louis XY. et le Reuversemeut des Alliauces.

(Preliminaires de la Guerre de Sept Ans 1754—1756.) Paris

1896, Firmin Didot (VIII u. 533 ©.; 7,50 mt).

35gl. oben 2. 102.
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©ttjtai) ^crtfjolb Jßolj: ßricgfütjruno uiib ^olitif ütönig 5ricbric^8

beS ©rofecn in bcn crften ^otjten 'i)t§ )\tbt\\iäl)x\%e\i ilricgcS.

«ei-lin 1896, ©iegirieb (ironBac^ (2 m. 218 ©. ; 3 mt).

a3etf. t)Qt fic^ bte fett ber a3etöffentlicf)ung ber ^^oUtifdjen ^oxxe--

jponbenj griebrid)^ be^ ©rofeen aufeerorbentUd^ bonfbate, »enn auc^ ic^iDie=

itge ^lufgabe seje^t, bie ©inioittung ber ^ßolitif unb Kriegführung 5rieb=

ri(^5 auf einanber, unb ätoar in bem 3fitraume bom ©om.ner 1756 biä

äu bem (yrüt)ia{)r 1758, ju üerfolgen. 3n ^^r ^roge nad) bem Urfprung
be§ fiebeniat)rigen J?ricgeö, 3U ber äJerf. notroeubig ©teüung nef)men

mufete, ftefjt er auf bem toon 9canbe unb i^ofer üertretenen Stanbpunfte
unb bringt raeljrete nic^t uniuffentlic^e Ülomente jur ©tü^ung biefer 3(uf=

faffung tjerbei. ^Jtac^ biefer 9iid)tung finb bie eingc!^enben ?luöfüt)rungen

be§ Serf. über baö S]erf)olten be§ ßonigg gegen ©ac^fen , feine ftete 9iüd=

fid)tna^mc auf granfrcid) unb bie 3}erf)anblungen mit biefem unb .ijollanb

befonber§ bead)tenin?ert. Slud^ Ijalte id) bie Darlegung beö SJerf. \ei)x aw
fprei^enb, »enn aud) ettcae t)t)potl)etifc^ , ha^ ^riebrid) aud^ in ber

brüten Slnfroge an ÜJiaria S^erefia bie 3"fi'^fi^ung beö gerieben? nur
für bie nöc^ftm ä^ei ^a):)xt beShalb uerlangte, njeil er nad) ben itjm tor:

iiegenben 5Iad)rid)ten innertjalb biefer ptift, toenn nid)t fi^on fe{)r batö, ben

%oi) ber ^axin unb bamit einen öoUftänbigcn (St)flenmcd)fel in ber ruffifc^en

^^olitit erjuarten tonnte. ?^a§t man bie politifc^e .Spaltung 9tu^Ianbö aU
ben 3lngelpun£t ber europäifdien <::ituatiDn auf, fo tonnte {Jriebrid) aUer»

bing§ bei tängerem 3iitt'arten nur geroinnen, SJtaria 2;f)crefia nur öerlieren.

Sa^ biefe aber eben feine (Srttärung abgeben Sollte, roelc^e ben König für
bie näd)ftcn jroei 3at)re bfrut)igt t)ätte, ba§ t)at öiefem fd)on 1756 ba^
6c^trert in bie §anb gcbrüdt, nid)t aber jur ©robexung Don @ad)fen unb
Söeftpreufeen, fonbern 3ur ä^erteibigung feinet augenbtidlic^en 33efi^ftanbe§.

Soju iDürbcn auä) bie intercffanten, bereit» oben angefüt)rten 9lu§fü^rungen
beä 23erf. über bie ajerl)anblungen mit 5'^aidrei(^ unb fein 55erf)atten gegen

©ac^fen im erften Äriegsjatire im (Sintlang ftef)en. ©urc^ bie rafcfte @r=

Öffnung hei Kricge§, noc^ beöor granfreii^ fic^ untüiberruflid) jur JeiU
nat)mc entfd^loffen "^atte, tonnte ^^riebric^ ^offen, tai SJerfpredjen öon
Oefterreid) ju eräloingen, buä eg gutwillig nic^t t)atte geben »ollen. Sie
fpäteren Kapitel ber Dorliegenben ©d)rift entwidetn im einjelnen unter

^cröürt)ebung öer 9iüdroirtung ber friegctifd)en Sreigniffe auf allen ©(^au=
plät;en , luie cigentlid) üom erften 2age be§ langen Krieges an 5rieben§=

üertjanblungen ftattgefunben ^oben, bie üor allem bie §erftellung be§

Status quo betonten. 2Bie 5B. barlegt, tritt crft feit ber unöergleidjlic^

güiiftigen militärifdien ^ofition i?riebric^§ im ^rül^jatir 1758 ber ©ebanfe

auf, Sie glänjenben ©rfolge beö SBorja^reö unb ben ©ubfibienüertrag mit
©ngtnnb (oom 11. Stpril 1758) ^ur @rreid)ung tiorteiltjafter griebengbe^

bingungen auejunulen. 3Jlit biefem ^^itpuntte fd)liefet 33., ipeit :^ier eine

neue (Spod^e bey Kriege» beginne. 60 wäre jebenfall» eine nid)t minber
totjnenbe 3lufgabe, ben »eiteren Fortgang ber g^^if^fn^tjer^anblungen, beren

SSecinftuffung burd) bie militärifAen Operationen ber lierfd)iebenen '^Irmeen

unb bie ©c^wanfungen ber ^olitif in gleicher Söeife, toie 33. gettjan, :^er=

öorgel)oben toerben mü§tc, ju verfolgen unb fo eine attenmäfjige äJorge:

f(^ic^tc be§ <^ubertu§burger 5tteben§ ju geben, ber eben barum fo intereffant

tft, weil baä (Srgebni§ beffelben, fotoeit es »enigften» ^teufeen unb Oefler=

reid) betraf, ein fieserer 9^riebe otjne i^anbabtretung, ober aud) obne 8anb=
erWerb feiten» $reufeen§, fc^on in ben 33ert)anblungen griebrid)? mit
^oüanb unb gi-'orifreic^ im .^cibft unb SBinter 1756 tlor t)orgejeid)net ift.

5:er 'Jlnljang giebt eine Kritit beö g^^^'^^iö) mifegünftig gefinnten

.^endct'fdjen Sagebuc^e» unb eine 3tbl)anblung über 33Dttaire al» griebenä=

öermittler; bie ^Ibfenbung ßidftcbt» an bcn -^ersog uon 5)iid)elieu, ©ep:
tember 1757 gefc^a^ nid;t , foweit bis jetit nad)»eisbar, auf ®runb einer

2lnregung äJoltaire», fonbern unter bem ©inbrude ber 9Zieberlage Sef)tDolbt'ö

bei ©roljägernbori. F. Wissowa.
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Riksrädet greiVe A. J. von Höpkeiis skrifter. Samlade och i urval

utgifna af Carl Silf verstolp e. IL (Bref. Statsskrifter). Stock-

holm 1893, P. A. Norstedt & Söner.

9Jiit bein jtpeiten ^onbc ber ..Höpkens skrifter" ift eine ^ufatifation

pni 5(bic^luB gelangt, wddji tcd^t wertüDÜe sj^eiträge äur @eid)id)te ber

preuBiici)-i(i)roebtjd)en 5Bt'jicl)iin9en int fribeiicianifdien Zeitalter entt)ütt unb

in biejer Äjinfid^t fogar ein altere« fd)iDebiid)e§ Söerf über jene 3"t —
ben 1867-72 Deröffentlidjten po(itijd)en 5tad)laß be^ älteren ©rafen Werfen

— in ben ©d)atten fteiit. 2lnf bie ^Di)t S^ebeutnng be^S erften 93anbe§

(1890) für bie prcufeifi^e (ä)efi:^id)t§türjd)ung I)abc id} fdion üor nief)rcren

:Sa'^ren in biejer 3"tl^i^^ft^) Ijingetüiejen. ;5n nod) loeit ^ötjercm @rabe

erfd)eint mir ber jetjt borüegenbc jroeite 3;eil bead^tcnsroert.

Sie Den bcm .£)eraulgebcr biee-mal befolgte Sbitionemetfjobe unter=

jdieibet fid) nic^t unteeientlid) tion birienigen, »cldjc im evften S^anbe ^^ur

9lnnienbung getommcn ift. Sie meiften nichtigeren 'ilftenftürfe werfen näm=

lirf) bnrd) eine längere f)iftDrifd}e äJorbemerfuug eingeleitet; and) folgt

l)äufig ein fnrjes ©djln^wort, nicld)c-3 ba5 iteitere^Sdiidiat ber in bem

bctrefrenben Sofument angeregten ober bcljanbelten S'^afl^'^ anbeutet. Sa^
ber Söert ber ^nblifation bnrd) fcldic a3Dr= unb g^tupemerfungen, toel^e

3um 2^eil auf ard)ibalifd)er ©runblage fufien, eine beträd)tlid)e (Steigerung

erfahren mufe , liegt auf ber $^anh. Um )d lebljafter ift eä ba'^er auct)_ ju

bcbanern, ha^ ber ^crauSgeber bie „''l^olitijc^e ßorrefponbcuä 5i;i'''5i*ic^^

be? ©rofeen" nirgcnbe termertet bat. 5Öereit§ an flüchtiger SBlid in biefeg

SBert nnirbe itjn belehrt ba^en, baf? erft eine auercicbenhe iBerücfficbtigung

ber bort mitgeteilten SBrieje ein luirtlid^ unbeiange;ieä Urteil über bie bQ=

maligen prcu^ifd)=jcbwebiid)cn 2öcd)felbe.ucb"iigen exmöglidjt. — (Segen bie

unter ben ,ipcpten'ict)en '^^apieicn getroffene 3lue-reabl läfet fid) im großen

unb ganjcn'ein (Finteünb faum erbeben. ^lüerbing? wirb has, nid)tfc^lüe:

bifd)e 'i*nblifum e§ unliebfam empfinben, ha% nid^t frltcn ^Iftenftüde in

fcbrcebifdier ©pra^c abgcbrndt finb, obmobt wovtli^ übercinftimmenbe,

franjofifcbe ßrlaffe ^optem. 3. 'S. an ©reiffenbeim in 5Kegeneburg,

üorlicgen. Ijnbeffen »ore ee nngereditfevtigt, bem i^ierau^gcber^ besbol^

einen "Vorwurf machen 3U motten. 5öielmebr bürftcn biesbe^üglic^ mobt

5ffiünfd)e ber beiben 3tuftraggeberinncn, ber c;d)Webifd)cn 31fabemie unb ber

Äönigl. '3lfabemie ber aßiffenidjaften 3" ©todbolm, ben ^2luefcblag gegeben

baben. ^m übrigen toirb bie 3?enu^ung ber beiben Säube burd) eine

(^ronologifd)e Ueberficf)t ber mitgeteilten Sotumente, fowie burc^ ein $cr=

fonenregifter — in le^terem ift g^riebrid) ber ©rofee nidjt genannt, weit

fein 5iame (wie es wörtlicb Ijeifjt) in ber ganjen 3lrbeit „unanfprti^ öDr=

fommt" — wefentli^ erleichtert.

Saron (©rat) 21. 3. u. |)Dpten war unftreitig eine ber i)ixti0X'

ragenbften ^erfönlid)!eiten Sd)webenä in ber ^weiten ^älfte ber „5reibett§=

seit" (1718—72). 5Ia^ feiner (Ernennung jum 9teid)5rat (2. 3an. 1747),

fowie namentlid) Wäbrenb feiner 9lmt5periobe al-? ßanjleipräfibent , b. t).

ll^nifter beö 'ätueWärtigen (1702—61 bat fv auf bie auswärtige 5politif

feines Saterlanbe? einen weitgebenben, oft fogar einen cntfcbeibenben 6in=

flu^ ausgeübt. Seit frül)efter Sfugenb ein ebenfo eifriger wie überjeugter

^Inbänger ber franjöfifd) gefinnten .^utpartei, bulbigte er ber 2tufd)üuung,

baß tä^ .^eit Sd^webensi ton einem moglicbft engen 5jlnfd]lufe an 5ranf=

reid) abbängig fei. 33eim SBeginn feiner poliiifdjen Saufbabn bertfd^te be=

fanntlid) awiid^en ^^ren^en unb g-ranfreid) ba§ befte ginüernebmen. 3n
Uebercinftimmung bi^rmit erbliden wir in bcm jugenblicben fd)webifcben

Senator einen ber energifd)ften a^erfccbler einer preufeenfreunbtic^en ^olitif.

Scbon bie intercffanten aiftenftüde jur ®efd)ic^te bes burd) ben ruffifcben

1) Sögl. ^Irnbeim, ^reufien unb gd)Weben beim 5lusbruct) bes fieben=

jät)tigcn Kriege«; „^yorfd)ungen" III, 611—18.



349] ^icue Gridieinungeu. 349

©efanbten Sßaron t. Äotff ßnbe 1746 in ©tod^otm f)eraufbefc^lvDrenen

ßonflifte (©. 31—69) laffen lüicbcrtjolentUd^ ^öpteni preu^ijdöe St)mpatt)ten

erfertnen, noc^ mct)r ober jein f(i)riftli(^eö ^otum üom s. Tläx^ 1747 bei

hex Senatsberatung über eine eoentuelle ^tccejfion ©d)lDebenä ?,ux öfter:

rei(i)ijc^=ruil"ifc^en iUliianä (©. 99—103); tijie eä benn überl)au^jt feinem

^weifet unterliegt, ba% bcr ^Ibjc^lufj eine» |)reußifiä)=fd)toebifdjeu SBünb=

nifje« roenige 3Jionate ipäter burd) .^öpfen'ö SXuftrctcn er^ebli(^ geförbert

njurbe. — 9ii(i)t geringe^ Sfnterefjc bietet eine anbere ©enatlrebe beifetben

©taat§manne§ tont 20. 3(1"- 1'''49 (®. 136—50), beren S^ema baö im
Umlaut befinblid^e ©crüd^t eine» gegen ^reu^en-unb S(^tt>eben gcrid)tetrn,

cnglifd)=5j'terreid)ij(^:fäct))if(^:ruififc^:bänifd)en Slllianäproiettä bilbcte unb
beren 3n't)alt beutlid) erttjeift, ba§ man bamal§ in ©djwcben nic^t nur
ben Srnft ber Sage öollauf iintrbigte, fonbcrn auc^ ber bro^enben ©efal)r

energifc^ bie Spi^e ju bieten gejotUt mar.

Safe bie jpater cintretcnbe ©ntfrcmbung ätoifd^en ber ^utpartei unb
bem idimebifc^en ßönigspaare büy 53er!)alten ^opfen'^ 5ßreufeen gegenüber

ungünftig beeinflußte, fann umfo hjcniger befremben, al§ bie regierenbe

Königin, Suife Ulrife, eine ©cftmefter griebrid)'? beg ©rofeen mar. Ser
antä|tid) ber fogenamtten „^umetenaftaire" (yj(ai 1756) in franjöfifd^er

Sprache gcfüt)rte 93riefmed)fel .fibptenä mit SBulfmenftierna (S. 220—27)
öerrät benn auc^ jur ©enüge, ha% bie ©tjmpatliien .g)öpfen§ für ben

preu§iid)en .^önig fid) in eine nur fd)le_d)t fierf)el)lte 2lntipati)ic bermanbelt

Ratten, ^n bem umfangreid)cn 3lbid)nitt (S. 233—301), mddjer 21 (Sx=

loffe (jum Xeit fold)e in franjöfifdier ©pradie) an üerfd)iebene äJertreter

©cftmebenö im Sluetanbe au§ ben .^^atjrcn 1752—57 entl)ätt, läßt fid) bie

93erfc^lec^terung ber fd)lrebifd)=prcuf!tfd)en iye3ief)ungen genau üerfotgen.

3lu5 ben lehten Drbreö gel)t jur göibenj ^ert)or, ha^ |)öpfen @nbe 17-56

tiotlftänbig in antipreufeiid)em f\al)rmafjer jegelte unb öaj? bie Jiriegeer;

flärung Sd)Wfben$ nur nod) eine iyxaa,i ber 3"i »ti^'- ®" franjöfifdie

(Srlüfe an Söutfmenftierna »om 30. ^e]. 1756 (©. 300 fg.) rebet bieebe=

3ügltc^ eine nid)t mif3;iuoerfteftenbe gpradje. Leiber ift in biefem 2Ibfd)nitt

bie üom Herausgeber getroffene 3lu§wat)t öon 2l!tenftüden feincgmegy

immer eine ^medmäfeige." ©o Ijaubelt e-3 fid) 3. S. in bem (franjöfijcOen)

2d)reiben Dom 14. Se^. 1756 (©. 287 ff.) an SBaron Ungern in ^open:

:^agcn um eine jur aJiittcitung an 33ern§bDrff beftimmte offiäiellc 33e=

ru't)igung5note, meiere bie miifti'd^e (aad)lage abfic^tlid) berfd)leiert.

S)er 31bfd)nttt; „©d)riften, faetreffenb Sd)tDeben§ 2;etlna^me am
fiebcnjäl)rigeu firiege" (©. 302-84) bringt äunäd)ft bai befannte .^öpfen:

fi^e „Suta^^ten" Dom 6. "Se^. 1756 „über bie gegenhjärtige ßonjunftur in

ßurcpa". DbtoDt]l c§ fc^on tor met)reren 3af)i^äet)nten — ber HerauS=

gebcr übergel^t bie-; freiließ mit ©titlfc^toeigen — im 33anb XXIII._ ber

.jHandlingar rörande Skandinaviens historia" roörtlii^ jur 9]eröffent=

tidiung gelangt ift, fo erfd)eint bod) megen feineö intereffanteu ^"'^alts ein

SJiebcrabbrud burd)au§ julnffig. 2Bie id} in ben „gorfdjungcn" HI.,

616 ig. bereits furj ermä'bnte, befürtroitct §öpfen in jenem „©utacbten"

aufs eifrigfte einen ^Infd^Iufe ©d^mebcns an bie ©cgner ^heufjens. Unter

fDld)en Umftänbcn ift eä natürlid) boppelt b?ad)ten§mert, bafe er l)infi(^t=

lid) ber gigentnärtig fo öiel erörterten grage nad^ bem Urfprung bc§

fiebenidt)rigen Äricgce eine ^iemlid) ffeptifd)e Haltung einnimmt. ©0 rebet

er bei?pietsroeife Don „gegen bie SRoral ftreitenben, mad)iaöeUiftifd)cu ^rin=

cipien" beg fäc^fif^en $ofe§, mie fet)r er au^ im übrigen haz^ S^orgeTjen

5ricbric^§ gegen (iad)fen tabeln mag. ©0 be^eidinet er es ferner aU ein

„unbecibiertes iliroblem", ob ^reufecn Oefterreic^ , ober aber ob Defterreid)

^reußen burd) friegerifd)c 9vüftungcn jum i?ampfe gebrSngt 1:)abi. ^m
übrigen ift baä gan^e Slftenftüd tenbenjiDg gefärbt, ebenfo mie ba? fpäter

folgenbe (fd)teebijd)e) „Memoire sur la conjoncture de la guerve d'Alle-

magne", njeld)e§ nebft ben beigefügten „ratioues pro et contra" bom
11. Wai 17-57 (©. 331—51) bem im erften Sanbe ber ^Nublifation

(I. 115—39) abgebrudten (fran3Öfifcf)en) „Memoire relativement ä la guerre
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d'AUemagne en 1756 et ä la garantie du traite de Westphalie" öom
;3uni 1757 tn'^altltd) faft genau^ entitJtic^L 5Die betannte 5^p9fd)i^Üt

•'

„Remarques sur un 6crit intitule 'Memoire pour servir de reponse ä

celui que la Cour de Suede etc. etc.«'" uom ^an. 1758 (©. 352-57),

beren Serfaffer ,g)opfen ttar, bietet manches Don Sttterejfe. ^oä) mii)x gilt

bie§ bejügtic^ bct 9tebc (©. 361— 71), icelc^e .!pöpfen am 21. Q^ebruar

1759 über bie allgemeine europaif_cf)C Sage im fdiwebifd^en Senat fiielt.

S)te bcfenfiüe Xenbenj ber SBeftminfterfonDention öom 16. Sfon. 1756 toirb

^ier 3iemli(^ unumiounben äugcgebcn, uiib e§ :^ei^t au§brücfüc^, ber 23er:

trag l)abe gerabe bas beivirtt, itia§ bie beiben Jfi^ontra'^ertten „abäuftietjren

fuc^ten". IDeigleic^en '^äLt ber jd^toebifcfte ÜJiinifter Ijier an feiner frübercn

2lniid)t feft, bafe ber Einfall griebril/'a in ©odjfen nic^t (groberung^ges

lüften jugejc^rieben inerben bürfe, jonbern ba^ ..son plan etait d'intimider

le Roi de Pologne. de Fengager par lä k joindre ses troupes aux
siennes. pour tomber conjointement sur TAutriche, oü rien encore
n'etait pret" (ögl. I. 119).

3^er ?lbfd)nitt: „©d^riften be§ ßanälcipräfibenten tcnbrenb beö ^om«
mcrid)en .ftriegeg" (©. 385—543), loelc^er 43 Srtefe unb Srtaffe ou§ bcn

5raf)ren 1757—58 bringt, erfc^eint ebenfalls in ^o^em G5rabe beachtenswert.

3n ber ^nftruttion t)om 13. September 1757 ttar ber fc^webijc^e Dber=

betel)l5f)aber, SBaron Don Xlngern=©ternberg , angeaiefen worben, nac^ ber

ßrofaerung öon Slnftam, ^»eenemünbe unb ©cmmin, „jofort hrncä) Sßommern
ben ÜJtarid) in bie SJlarf SSranbenbnrg binein unb biö 3ur ^auptftobt
Söerlin fortjufe^en". 2Bie luenig bie 2;^aten biefen ftoljen Söorten ent=

fprai^en, ift betannt. ©d)on na^ wenigen SBod^en ja^en bie ©c^weben fic^

genötigt, üor ben preufeifc^en 5lngreifern l^inter ben 93^auern t)on ©tral:

funb <Bä]U^ 5U jud)en. lieber bie gönätidie Unfä^igfcit ber bamaligen

f(^tt.'ebiid)eu ©cnerüle unb über bie frtegerifd)eu (Sreiguifje jelbft geben un^
bie meiftcnä ftreng tiertraulidjen Sriefe ^öpfen» au§ jener 3eit (jum Sleil

in franjbfifd)cr ©pradje) gan,^ überrafc^enbe 3tufid)lüfie, besglei(i)en über

ben 3]erlauf ber politifc^en 3]er'^anblungen , Weld^e mit ben militnriidjen

Operationen .^anb in .^anb gingen, ©c^on 1758 faf) man in ©djtoeben

bem 3lu5gang beS j?ricgc§ mit geringen -Hoffnungen entgegen unb fe'^nte

einen {^rieben mit ^reu^en l)erbei. (Sin i^arütteriftiid)ec Slnefpruc^ bee

ruffiic^en ©efanbten ^^knin ju ©todbolnt: „La Suöde sera toujours la

Suede pour la Russie" war natürlid) nic^t ba,5u angettjan, ba§ alte Wi]^'

trauen bc§ jc^webijd)en Slugwärtigen iKinifier§ gegen ben Petersburger .giof

3U minbern. ©ein UnwiEe über ba§ „fd^änblid)e ^Betragen" ber ütujfen

unb feine ^^riebensfebnfud^t I)aben namentlid) in ben 26 örlaffen aus ben

3af)ren 1759—60 (©. 543—641) einen unöerfennbaren 2lu§brucf gefunben.

Slud^ üon biefen S3rieten iß ein Seil in fran^öfifdier @pradE)e abgefaßt.

33on fpöteren 51ftenftücfen finb Bor allem bie „Reflesions'' aus bem
;^abre 1775 iB. 724 ff.) ju nennen, wo -gjopfcn bie oon ©uftat) III. ge=

plante 6ntjenbung be§ jüngften S3ruber§ ^riebrid) ?lbolf nac^ ©tralfunb
mit ©rünben betämpft, weld^e in bie bamaligen Se3iel)ungen 3wifd^en

^ßrenfeen unb ©c^Weben einen intereffanten ©inblicf gewähren.
S)ieje wenigen 3lnbeutungen bürften genügen , um ju äeigen , bafe el

fid^ l)ier um eine l)bd)ft werbolle ^sublüation banbett, für weld^e bem
-Herausgeber, .^ofmarfc^att Dr. S^. d. ©ilfüerftolpe, aufrid)tiger 2)ant leitend

ber preu^ifd)cn @cjc^i(^t§forj(^er gebü'^rt. Fritz Arnheim.

^oUtij^e ßotrejponbcns SriebrttfjS be8 (Brofecn, SBb. XXll. 1762
bie 1763. Ütebisiert üon Dr. Sreuf^ öon Suttlav u. Dr. Otto

Hermann. Jßerim 1895, 21. S)uncEer (637 ©.; 15 mt.).

aCß, 9lo«bt^ : ^ie ®ettcibcI)anbeI§^)olttif ber euro|jhi|c^en (Staaten öom
13. 16i§ jum 18. ;Sa:§ri)unbert , qI§ Einleitung in bie preuBi|cf)e ß)e=

treibel)anbeIepoIiti!. (Slud) n. b. Xitel: Acta Bor ussica. £enf =
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mäler ber pveu^if i^en ©taat§ö eitoattung im 18. :Sal^r =

l^unbert. .herausgegeben üon ber .königlichen 5(fabemie ber

SBiffenfc^aften. 2)ic einzelnen Gebiete ber ^öertüaltung. (Setreibe=

:§anbel5t)oütif. 33b. I.) ^Berlin 1896, 5^sare^ (XVI u. 443 ©.

;

11 mt).

§. JBcrger: ^y^cb^(JJ ber ©rofee ol§ iTolonijator. (Biegen 1896,

S. 9ticEer (4 mt).

2)o§ ^ai)t 1793. Urfunben unb 5(!tcnftüde ju ber Drsantfattou Süb«

^)rcufecn§. C>r§S- ^'"ici" "^E^" ')tebaftion bon ütobgero ^4> i' ii "i ^ i" s

(©onber = 3}eröffent(ic^ungen ber Jpift. ©ejeUfc^ajt für bie ^^roüinj

i^ofen. III. B.). 'i^ofen 1895, Eigentum ber (SejeEfc^nft (840 ©.

;

12 mt).

^x, Sfjimme: 2;ic inneren 3wft'«"^e ^e8 ßnrfürftentumS ^^annoöer

unter . ber tronjiiftjd^=n)cfttaIi|c^en ^^errtrfjaft. 1806—13. 23anb II.

.g)annoöer unb 2em\g, 1895, -öa^n (VIII u. 667 ©. ; 15 mt).

Dtad) einer ^aiife öon ätnei Sat}ren, bie burc^ bie llmotbeitung unb
ßrnjeiterung einiget .Kapitel bcs ton ber ©öttinger pt)ilD?op'f)ijd)cn gafultot

feiner 3Eit prei^gefrönten DJianujfriptea bebingt »urbe, Id^t %i). bem erften

nunmehr ben aweiten 53onb jcine» Sßerfeä folgen, ber fi(^ gteic^ feinem

SSorgänger bnrtt) ftare Sieponierung unb 2)arftcüung, wie bur^ fiä)ere 'iBi--

!^errfcf)ung bes gewaltigen ^Irbeit^ftoffe^ au§jeic^net. @t umfa|it bie ^cit

bea iSonigreid)e-3 SBeftfaten, unb jum erftenmale ert)alt.;n wir mit il)m bie

33erwattnng5gefcf)ic^te etnee DJ^einbunbftaatea, wie fie für S?aiern bon @raf
®u 2)ioutin=(ldart in Eingriff genommen, für Sabcn uon Dr. %t). Subwig
geplant ift. — ^ladf ben SBorten Ükpoleonä foUte ha^ neugefi^ äffen

c

Äönigreid) ein OJiuftcrftaat werben, beftimmt bem bcutfc^en 2>üUe bie ^ox-

",üge einer fonftitutioneüen 9{egierung, bie fcgensrcidjen Söirfnngcn ber

ftan^^öfifd^en Sieüolution bor 5tugen ju ftellen, aber bie ißerbinblid^feiten,

bie er bem Wcftfä[iid)en ©taale in feiner Sßcrfaffung jugleic^ auferlegte,

liefen jene l)üc^tDnenbenJßerfid)erungen iüuforift^ erfdieinen unb fül)rten

ben bblligen Oi'uin be§ tctaatsWefeua notgebrungen bevbei. .Tuin ^weiter

gil^einbunböftaat ift bon franaöfifc^er Seite mit folc^et 9(tüc£fid)t§lofig!eit

ausgebeutet Worben: ba§ bejeugen bie unüerpltni§mä|ig l)ol)cn unb
brüdenben g^orberungen bejüglic^ beä 5?ontingcnte§ jum 9tf)etnbunbf)eere,

bie unauf^altjam wac^fenbe Saft be§ 9Jlilitärbubgetl, boö fd^liefelid) bie

§älfte aÜer @innal)men berfc^lang, bie fc^onungSlofe ©iutreibnng aller au^

frül)erer 3"t rüdftänbigen .Kontributionen unb nid)t ^nm wenigften jene

^arte ii^eftimmung, ber ,)ufolge ber .Kaifer bie i^iilfte aller 5ltlobiolbomäncn

fid^ üorbel)ielt unb bamit einen erl)ebli(^en Seftanbteit be^ ÄronoermogenS

ber Ärone entfrembete (ef. bie einleitenben 3lbfd)nitte über bie äufecre

^olitif). .Kein SiJ'Unber, wenn im ©taat§l)au§f)alte baä Sefijit in Wenigen

^a^ren fc^on bie ©umrae bon 10 IRittionen erreichte unb bie ^ßeraiufung

ber ©taatöfc^ulb im 3al)re 1812 über 10 ^J^iüionen, b. t). ein boUe^

Sßiertel ber gejamten Staatgeiutünfte, erforberte, fobafe bie 9{egiernng fic^

f(^liefelic^ äur Üiebuftion ber (5taatäid)ulb entfd)lie§en mufete, einer 2)la&=

regel, bie ätemlid) gleidjbebeutenb war mit bem förmlichen ©taatsbanferotte.

2)ie fteigenbe ?^inanäfalamität ift, wie in 2;f)immc§ 2}arfteUung immer wieber

beutlid) Ijerbortritt, ein g-lud) für bie weftfälifc^e ä)erwaltung geworben;

fie trägt bie ©d)ulb baran, ha\i bie ,Ucime jnm ®uten, bie bielfad) in it)r

lagen, nid)t ober bod) nid)t in bem erftrebten 3)tafee äur (äntwidelung ge^

langt finb. ®enn, um i>ai gleich l^erbor^ubeben, man gewinnt au§ bem
S3ud)e ben ßinbrud, ha% c§ mit biefer weftfälifd^en ^öerwaltung im ganaen



352 5ieue grfdieinungen. [352

boä) ttic^t fo fd)ltmm beftellt tvar, it>ie man bieget »0^1 anflenommen f)at.

2ln Stelle öeralteter, fümpliäterter unb ic^lüerfälliger (Smridjtungcn finb in

mandicn Sl^^^JQ^" berjclbcn seitgeinäfecre, einfachere unb befjer georbnete

58eri)ältnifje getreten, ^ns^ffpi'^fi^^ flilt bieä auf bem (Sebiete ber 'Jie(^t§=

Pflege, lüo bie Sinfül)rung beö Code Napoleon uiib be-j ®erid)titrerfal)ren§

nac^ franäbfijdjem SJJufter toon ber SBeöblferung in ber %l\at aU eine @rs

leid)terung empfunben »urbe; cä ift babet erftaunlicE), tote rafd) fic^ bie

;3uftiäbcl)örben in bie neue ©eje^gcbung eingearbeitet tjabcn. ^m 33eretd)e

bc§ ßultu§wejen§ Ijat bie 5^euorbnung ber Singe nur ben ^nbtn ©e»inn
gebrad)t, bie fid) in SBeftfalen fogar einer fdirantenloferen ©manäivatton

al§ it)re (Staubenegenofftin in ^^ranfrcic^ erfreuten: bie djrtftlic^e ilirc[)c ift

in it)rem 2lniel)en nict)t minber nüe in il)ren materiellen 3jert)üttnifjen

empftnblid) gefdjäbigt morbcn. ^m Sd^uürefen l)at e«, tt)ie mir iel)en, nic^t

an 'sJlnfü^cn sunt Sßeffercn gefetjU, aber aUc IHeformöfrfnd)e finb an ber

©elbfragc gefdjeitert. 3lud) bie Uniüerfitäten hatten unter ber Ojinonslage

ju leiben; .^clmftebt unb ^Hintcln finb il)r jum Opfer gefallen, bie übrigen

nur hüxäi bie S^emü'^ungen bon SJlütler unb 23tüere gerettet toorben. Gine

eingel)enbe, l)D(^ft üerbicnftüoUe Unterfudjung wibmet Sfiimme bem ^inanj^

wefen; fie war um fo fdjtoieriger, al^ eä fid) bter oft um überaus öer=

Wtcfeite 5^agen "^anbelle unb bag 9lftenmaterial grofec Süden auflpie?. 9lb=

gefe^en üon wenigen gweigen, Por aUcm bem ^oftwcfcn, ba§ gegenüber bem
alten U^otenwefen einen merUicJ^eu 9iüdfct)ritt bebeutete unb allgemein 3lnla§

äu klagen gab, Wirb man mit 2:l)imme ber Organifotion ber we[tfttlifd]en

fjinanäberwaltuug nad)rül)mcn bürfen, ba^ fic an ßlartjeit unb @tnfad)l)eit

bie frü'^crcn, (äinrit^tnngen bei Weitem übertraf. 2)ieg gilt ganj befonberS

auf bem Gebiete bc§ gteuerwcfen?, tt>o öorbcm c^aDtifcE)e ^^uftönbe gcl)errfct)t

Ratten; bie für bie ©teucrpolttif mafjgebenben ©runbfä^e (©.402) öerbicnen

alle ^ilnertennung. ©inen SRißgriff unter ben bireftcn Steuern bejeidiuete

Icbiglid) bie familienWcife 311 repartierenbe ^^erfonalfteuer, weld)e bie Wol)ls

babenbcrcn Jtlaffen iinDert)ültni5mäfeig bcgüuftigte, bagegen war bie G}eWerbe=

fteutr, mit beren @infüf)rung bie 9Utfl)ebung ber 3i'nf'f .£)anb in ^anb
ging, in it)rcn mäßigen Sätzen eine burd)aug gered)te unb fanb im ßanbe

ieict)ten (Siugaiig. 5lu(f) bie ©efctigcbnug über Die inbireflen ©teucrn war

beffer ol§ ibr S^uf: bie 2lufl)ebirng aller ©remtiouen, bie SBejeitigung ber

S>inncnjöUe, bie ^rcigcbung tion @in= unb 2lusful)r fcnnjeicfinen bie liberale

Jenben^ ber ttieftfälifdjcn 3°^- unb ,s;ionbel5politif; bie Sor^üge ber

33üli}Wfc^en Äonfumtioneftcuer, beren Scitjc erl)iblid) niebriger waren wie

bte alten. Würben in all ben SanbeÄtcilcu, Wo bic-lang inbivefte Slbgaben

bcftanben batten, gcwürbigt. S)ie 2:i)atfaii)e enblid), bo^ nad) ben 33e=

freiuungefriegen bie l)annDOrifd)e ÜJegieruug bo« Weftfnlifc^e Stenerf^ftem

bcibetjaltcn bat- fprid)t Wof)l am bentlidiften ?,u feinen ©unften. - 2Bir

fbnncn ben weiteren 5lu§fül)rungcn bei SüerfafferS Ifin nict)t folgen: e§ fei

nur uod) berWirfen aitf bie Slbfc^nitte über ha^ Sd)ulbenwefen, ben ©taat§=

i)au§l)alt unb ha^ fommunale ginanjWefen. 9tudi an§ biefen .Rapiteln

wirb jeber, ber ha^ 53ud) gur i>anb nimmt, reiche Jöelebrung fdjopfcn. 9luf

eine ©d)ilberung ber SBolfeWobUtanbeö unb ber aSolfeftimmung l)at ber

a^erfaffer — bon gelegentlichen SBemirtungen (@. 162 191, 314, 6-51) ab=

gefel)en, — um feine 9lrbeit nic^t ju weit auSjubcljnen, borlüufig beräidjtet.

@iucr ®efc^id)te ber @rl)ebung ^anuoberg im Satire ISlo, bie un§ in 9lu§=

fid)t gefteßt wirb unb ba§ SÖcrfciumte nadj'^ülcn foll. Wirb man mit S^tereffe

entgegenfel)en. K- Obser.

S5r. ©cMjarbl: 2)tc ßinjüfjrung ber ^pcftalöjatjc^en ^Jletljobc in ^reufeen.

ßin urfunblic^e§ i^a^itel preu|ijd)ci- S^ulgefc^iditc. SScrlin 1896,

Partner (80 ©.; 1,40 mi).

®ie ©d)rift befd)oftigt fid) mit ber Dieform beö preufeifd)en 5ÖDlf§=

fc^uluiefen§ nact) bem ^rieben bon Silfit. ©d)on früher ift ber ©egenftanb

bon 3:iltf)et) in feinem geljaltbollen Slrtifel ©übern in ber SlUg. ®. Sgiogr.



353] ^Itne StfdjemuTtgeit. 353

bel^anbelt tootben, unb ,^Juar auf ®tunb ber 5l!tcn beä .ftultuaminifteriumg.

S)iejelbett '.Hften t)at nun oud) ÖJeb'^arbt bcnuijt, bü(^ giebt er feine neue
unb bollftünbige ßntlincftung bcr Singe, eine 3luftai|ung, jn ber ber Jitel

öcrleiten fönnte, fonbern nur eine (Srgänjung ba^^u. (Sr brucft babei einen
Q- pfeen 3;ei[ ber benutzten Urfunben ab. Unter biefcn bitben bcn ^auptteil
9luö3ügc aal ben *ericf)tcn ber öteDen, n;elcl)e ,^»uijd)cn 1809 unb 181;! bon
ber preu§ijd)en 9{cgierung nadt) Offerten 3U ^4^>cfta(oä,5i gefanbt »urbcn, um
an ber ton '^veftato^ji geleiteten ^.Jtnflalt ben ®ci[t unb bie 3Jfet'f)obe jeine§

Unterricl)t§ fennen ,yt ternen. ^m jweitcn Seile giebt ber 33erfafier bas,

äßejentlic^c aua ben Sitten wieber, welche bie Berufung bc-j n.nirttembergil"c^cn

©bntatiouaratea 3föfi^/ f 'nc^ 3lnt)iingerö ber ^45eftalo5,^iid)cn ^been, jur ^^citung

cineä in JJönigsberg i. ^x. p eiridjtenben ^tütmaifeminarö bet)anbeln.

j^eriioröüräutjeben ift, ha^ fid) bie Sd)rift burd) rut)ige fad)Uc£)e "^ax-

fteHung ausjeidjnet. Brunswig.

!poicn: ©cjtfjirfjtc be§ 5!)tiUtär'^rjtc()u«9§' unb JöUbung&wejciiS iu

"^l^reufecn. (Monumenta Germaniae paedagogica XVII. IJ.) 33erUii

18i)6, 51. ^oimanii (IV u. 542 ©.; 15 mt).

5Br. ©cHjarbt: aStUjcIm öon ^^umöolbt nl» Staatgiuaun. ii^b. I.

©tuttsart 1896 (6otta VII u. 487 ©.; 10 mt).

JBiömartf» JBricfe an bcn ©cnetal Seopolb 0. ©crlarf). .^levaueflcflibcu

üon .^orft Ifol)!. Berlin 1896, ipdring (VIII 11. 379 ©.; 6 ^JJtg.

93i§marrf.3a^rbuc^. ,^r§Q. öon .s^orft i^oIjL 33b. III. ßtei- 1. u. 2.

33cran 1896, Apftring.

Der ©treit um bie ©lOfjerjogtumer. lagebudjbUittcr an^ ben 3al)vcn

1863—1864. S3on X^eobor üon SSern'^arbi. [3lii§ bem

fiebeti 33ern^arbtg, 2:ei( V.] Seipjig 1895, ©. i^ir^et (VIH 11.

412 ©.; 8 mt).

S)er neuefte 53anb ber 2<ern^arbifd)en ©enfmürbigfeiten fällt unleug=

bar gegen bie öor'^ergetjenben ab, weil er lange ni^t fo uiel 9ieueg bietet.

Sernljarbi [tet)t in biefer 3eit ben Settern ber ^olitif lueuiger nal)e als

in ben tDrl)erget)enben 3a{)ren. Soor aüem I)at er »iSniard ganj fern ge=

ftanben. 2)a^er fd)bpft er meift au§ äweiter ober britter .Spanb unb feine

51uf3eic^nungen finb bai)er mit noc^ mel)r SBorfidit s" geniefeea aU bic

früheren, jro^bem werben aud) biefe Sagebud)blätter eine unfdjälibare

QueEc für bie 3eitgefd)ic^te bilbcn, weil foum fe ein fd)ürfere-3 Spicgelbtlb

ber 3lnfd)auungen unb Stuffaffungen einc§ üielfeitig gebilbeteii unb unge--

wöljnli^ fc^arffinnigen ßopfe^ unb gewiffer politifdjer i?reiie s" finbcn

fein tüirb. S)er ©efamttitel pttc freilid) erfd)üpfenber nnb prdcifer lauten

tonnen: Unterminterung ber «ismardfdien ^l^olitif. 2)en 9üidblidenben

berüt}rt eg eigentümlid) , ba'^ e§ fid) bei ben ^4Jatrioten , ime e§ ißernjarbt

unb ÜJiar 2)under hod) offenbar waren, nid)t blofe um eine aufjerft l)art=

nödige Serfennung ber ^^ismardfc^en ^Jßoliti! t)anbclte, fonbern um eine

-Öintcrtreibung ber 23i5mardfd)en $läne unb mögtid^ft balbigm ©turj bes

neuen 3JJinifterpräfibenten. 25er .ßrei^, in bem man füldje Uüunfdje l)egte.

wirb gebilbet öon S3ernt)arbi, aJlaj Sunder, i;^einric^ fecffden, .^Dlijcnb^ff,

Samwer, ^rande, Ufebom u. a., in ^weiter ßinie üon ber fronpriii.Uic^cn

?tamiae, bem 3luguftenburger, bem prften üon .^otjcusolleru, bem itonig

ßeotiolb. S)er gefdiäftigfte Intrigant üon aüen ift ot)ne ^yrage ber iiinge

.^einrid) ©effden gewefen, bamalö t)anfeatifd)er «Dlinifterrefibent tn ^berlm.

man erfannte in biefen Greifen nic^t, bafe e§ SiSmard, um einer 5üereiu=

jelung 5Preufeen§ öorsubeugen, barauf an!am, m ©emeiufd)aft mit Lcfter=

goifdiungen j. Xiraiih. u. pnu^ <*k-fc(). I-V. 1. 2^



354 5ieuc ©rfc^einungcn. [354

reic^ bie (£(He§tüig:.g)olfteinfc6e ^roge jii lö|en, unb toax tion bem benfbar

größten ÜKifetroiien gegen bie anjdjeincnb iyagf)atj'ige ^oliti! be-S „jebem

)H.ate unäugüngtidjcii" leitcuben ©taatemantiö erfüllt. 2)itt einem geiuifjen

2;tiumpl) jdjreibt Tuncfcr on ^ronde im 3)e3ember 1863: ^toeimal ftanb

S8i§mard „auf bem SBipp", fo ha^ es nur nod) eine^ geringen ji)rudeä

beburft ^ätte, um i^n 3U befeitigcn s©. 188). 5}Jänner hjie bie ©ebrüber

.^cljbebronb, bie in i^iämard einen großen 9Jiann, ja ben Ütetter beä

preufeifd)en ®taate§ erblirften, irurben tion bem .ffreife 9?ernf)arbi§ mit

einer ?ht i^ronie be'^anbclt i©. 11?>). ®ic IFJa^regel ber ^^^rcfeorbonnanjen

liefe felbft einen fo tnt)l überlegeuben Wann Itiie ^Bern^orbi i)a?> ©leidige:

n>id)t tierlieren
, fobafe er ä>frfe^ung bes 9)linifteriume in ben -}lnüage3U=

ftanb uerlangte. 'iluh erfter S^anh finb bie gc^itbernngen , bie ioir über

ben Apof bed Slnguftenburgerö ju (Sotl)a uub tion bem ßoburger -^er^og

empfangen. Sie finb be§tt?egen tion befonbcrem gefc^irf)tlid)en SJerte. @o
tnar boc^ eine bunte ©efeüfi^aft , in bie ^crntiarbi ba l)ineingeriet, unb
babei fc^eint ei faft fo, al^ ttjenn ber tluge 3Jiaun gar nid)t gefüllt !^at,

ha^ feine fi'raft ju gut für biefc ©ac^e njar. Sobalb er im .i^oflager cr-

fi^eint, ba beginnt ein Sprangen unb Steigen um i^n: 33ern'^arbi l^ter,

'^ernl)arbi ha. '^Im liebften l)Qtte il)n ber (Srbprinj, auf beffen geiftige

fVä^igtciten bf.^eid^neube ©treiflid)ter fallen, an allen ^öfen al'S feinen

Vertreter beglaubigt bei bem grünblid)en iRangelon einigermaßen tüd)tigen3In:

'Rangern. Sa« Urteil iBernl)arbi§ über .!per5Dg (ärnft, bas früljer nod)

einigeruiafeeu tobenb lautete, wirb je^t toefeutUd) geänbert. Sä füllt je^t

faft not^ fd)ärfcr au§, aly ba» ^einrid) tion Sreitfdjfe? ober ha^ Tiauxen-

bred)er§. 2Öie bie ^fit ffü 1863 fi<^ tierlüaubelt Ijat, ba^ ermißt man fo

rec^t an bem ®efprä_(^ ^JJanteuffeB mit (S|el (©. 31j. (Sin intereffantes

©djlaglid^t füüt auf Siemariä 25erl)äUni§ jnm Suftisminifter Sippe

(©. 160). 3lm ift bie DUtteitung, ba% SRoltfe noc^ ^ranffurt anr «e=

treibung ber (5j;etutiDn gefc^idt teurbe (©. 16-5). ^üx ben ^rieg§()iftorifer

finb bie SBeobad^tungen ^ernt)arbiä auf bem ©d^laditfelb tion 2?ellealliance

tion 2Bcrt. S)er berütjmte DUlitärfc^riftftcller hjußtc auf bem ßampfpla|3e

fo gut SBefc^cib, baß man it)ii für einen gelben tion Sößaterloo l)iclt. SÖcnig

günftig äußert fid) Sern'^arbt über groube, beegl. über l'a^arb. @» toar

nidjt ju umgei)cn. ha% er ab unb ju auf Ütäubergefdjidjten -hineinfiel

(S- 33. ©. 121). 5lber feltfam ift e§ boc^, tüenn ber flugc ^IJiann ben

^!)antafien ®olbftüder§ ot)ne SBeitereü ©tauben beimcffen tonnte (©. 332
ff.

368). SSefrcmbcub ipirft e§, boß fic^ bicfer Patriot o'^ne ein ©efül)! für

bie Söürbclofigfeit ber 'Bad^e gu ber Slbfaffung beä SBriefcg be§ 9lugnftcn=

burgers an 9tapoleon bergab. S)iefe ^anblung fte^t gauj im SBiberfprut^

5U bem ©runbgebonlen , ben er bei feiner ©enbnng nac^ (Snglanb tier=

folgte, nämlid) bie @efol)r ber SBilöung einc§ neuen äit)einbunbeä 3U fd)il=

bem, fall§ bii; Sofung ber ©d)le5tt)ig=.CiDlftein'fd)en 3^rage nidjt burd^

^^reußen gefc^iif)e (©. 212, 213, 216, 242, 283, 326, 328 u. a.). man
barf gefpannt fein, lüie bie SBefef)rung biefeä fonft fo garniert in ben lanb^

läufigen 3^rrtümern be§ Siberalismug befangenen raftlofen ^Patrioten jur

^Biemard'fc^en i^ai)ne erfolgt ift. v. PetersdorfF.

moUm tnUit'drifdjß aSerfc. I. 9)liUläri|t§e ßorrefponbena, Seil U.

«. III. 1866 unb 1870/71. .^erau^ßcgeben öom ©roßcn ®eneral=

ftobe, '.JlBttnlung für .^iie0gefd)id§ie. Berlin 1896, C^. ©. 5Jlitt(cr

u. ©o^n (XXIII u. 383 ©.; refp. XVII u. 277 ©. ; 8 refp. 6 mt).

Lebrun : Souvenirs Militaires 1866—1S70. Preliniinaires de la guerre.

I.es missions ä Vienne et en Belgique. Paris 1895, E. Dentu (332 ©,).

93gl. oben @. 58, 73 u. 74.

La vie iiiilitaire du general Ducrot d'apres sa correspondanee.

(1839—1871.) Tome IL Paris 1895.

Sjgl. oben ©. 86.
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äernin: 2)a§ 2ebeii be§ ßönislit^ ^srcufjifrfjcn ($encraI8 ber Infan-
terie 'Jluguft üou (§oe6en. I. 53b. Wü einem 53t(bni§. 33evan

1895, e. S. gjlittCcr ii. 6o^n ((VIII u. 395 ©.; 5,50 gj|.).

Sine uncvlü^Iid)e 5Inforbenmg an eine gute SJiograptjie ift bic 2?e^

obacfttiing ber fünftteriid)en ^^^i^rfpcftiüf, i" ber ber ©roff äu bel^anbetn ift:

bte .£)eröDr!)ebiing beä äüic^tigen, bie gortlaffuitg ober irenigfteiiä SBe:

fc^ränfmtg bc§ 9lUtögücljen ober joldjer @reigntf|e, in benen ber .'P)elb nid^t

f)ert)ortritt, auf fiir^c grlDö^nung. S)cr erfte Seil be§ öorliegenbcn ^Bu^eg,
eine mei[t in 3lih3äügen au^ (Soeben^ unb anberen SQJerfen befte^enbe S)ar=

ftellung, läßt eS baran fri)r fel)ten. SBenn man tro^bem ?(bfd)nitte luic

ben i?arliftenfrteg, in bem ber junge (55. burd) grofec Japfcrfeit, 2;{)iitigfeit

unb ©tanbt)attigteit a3elDunbernng erregt, mit ,3interefje lieft, \o l)erbonfcn

luir biefeä tüeniger bem ^isc^riftftcller ^^^^ni" ot§ bem 2Berfe ®.'^ felbft.

2)er babifc^c öc^ö^ug üon 1849 wirb bann unter 5lbbrucf ber ganzen
Ordre do bataille auf 17 ©eiten crää^It, inobei ttjir bon & nur ^ören,

bafj er mit bem ^rinjcn öon ^reu|en nä'^er befannt ttjurbe. 5Ie(}nlid^ ift

c§ mit bem marodanijdien J?riege, ben ®. alö ^u'idjanex mitmachte unb
fclbft befd)rieben t)at. ^icr »äre ge»i§ ein 3lbfd)nitt „®. alä ©d)riftfteüer"

am %>lat-ie geinejen. ©er für ©oben jo wichtige j?rieg Don 1864 njtrb ba=

gegen auf .'Itt Seiten abgemacht, bie aflerlei SluSjüge au? bem ©eneralftab«:

iverf, SÜitUiben, 3lbler u. a. bringen. 2Biffenfd)afttid)en äÜert fann man
biefer Sarftcllung bcmnac^ faum beimeffen.

(Sinen foldjen 1)01 ba§ ^^nd) inbeffcn burc^ ben faft boUftänbigcn ?lb=

brnd ber SSriefe ©.'^ an feine grau au§ bem 3a^te 1864, toeld^e bie 3toeitc

.^ülfte be§ 5^anbc§ cinnct)mcn (S. 215—395). 2tu§ it)nen lernt man &.
fennen al§ ben geborenen 5üt)rer, ba§ 3bcal eine§ 2}or:poftenfommanbeur§,

ber fid) felbft, bem ^^einbe unb ben ©einen feinen 2lugenblid atu'^e laffen

möchte, ben leibenfc^aftlii^en ©olbaten, bem ha^ fd^önfte ber iJampf ift.

3er ftet'5 (5)tüdlid)e fc^tuelgt in ber Erinnerung an eine tooübrad^te Slftion,

jubelt babei, loenn feine ^Regimenter feine ober nur wenige 33crlufte l)aben,

unb fann nid)t genug bie Sapferfeit .unb ®enügfamfeit feiner SBeftfalen

rül)men, bie bafür mit öottem ^^ertrauen an i^rem (Seneral, bem bamal§
»ot)l friegaerfat)renften ber 3lrmee, 'fingen. 2Ran a^nt au§ biefen fd)lid)tcn

^Briefen, bie ©. felbft al§ fein ßriegstagebnci anfo'^, nur feiten, tt>eld)e an:

bereu f^ä^igfeiten biefer 5Jtann befafe, ber faft aüe europäifd)en ©prad)cn

bef)errfd)te unb 1864 no'^e baran mar, SJtoltfe? 9tac^folger 3U werben. S)ie

Sriefe geben für bie ßömpfe bei Düppel unb auf 3llfen manche bemerfeu^:

Werte ?luffd)lüffc.

Sluf ©. 14 ift aU g5ewei§ für (5}.'§ ßenntni§ be§ Sateinifd^cn min=

befien§ fi^lec^t gewählt ber ©a|: Quod decet Jovi, non decet bovi.

3um ©(^lu§ fei auf bie gute 6{)arafteriftif ®.'? bon '^oenig in ber

5)eutfc^cn ^eere§äcitung 21, 7 (1896) aufmerffam gemad^t.

Frhr. v. Schroetter.

ö. ^sojc^inger: gürft »iSmartf 0I8 ^^arlanientaricr. 58b. III. 1879

bis 1890. S3re3lau 1895, 3:retDeubt (VI u. 332 ©.; 7,50 mt).

SBb. VIII, ©. 631 31. 5 ö. u. ift in bem Vortrag be§ .f)crrn

©rafen Sippe ju lefen: 5riebrid)§büfle ftatt griebenäbüfte.

3u Slrtifel 1 biefe§ ^efteä.

S:a§ oben ©. 17 mitgeteilte 3lftenftüd ift, wie id^ fe^e, in^wifdicn oud^

öon ßeücr, ©egenreformatiou in Söeftp^alen unb om 9iieberrt)ein III, 219,

abgebrudt worben; bod^ ift ba§ Saturn nid)t richtig angegeben unb ber

2;ert bietet einige ^^filitx, wie ein SJergleid) mit meinem obigen ?lbbrud

leidet erfennen läfet. A. C'hroust.
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